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Psychologie und Gehirnforschung. 
Von 

Hugo Spitzer, 
o. 5. Professor der Philosophie an der Universit~t Graz. 

Wet die Entwickelung der modernen Psychologie mit Aufmerksamkeit 
verfolgt und sorgfhltig die Str6mungen betrachtet, die in ihr mehr und 
mehr zur Herrschaft kommen, der wird, glaube ich, sich dem Eindrucke 
nieht entziehen k6nnen, dass die riickl~ufige Bewegung, in welcher sich die 
Philosophie unserer Tage tiberhaupt begriffen zeigt, auch diese yon altersher 
zu den philosophischen Wissenschaften gerechnete Disziplin erfasst hat 
und hier namentlich als entschiedene Abwendung yon der physiologischen 
Riehtung zutage tritt. Der prinzipiel|e Gegensatz dcr ~cthoden, beruhend 
auf dem Verh~ltnisse, das F e u er b a ch in den kurzen Worten formuliert hat: 
,,Psychologisehes Object bin ieh mir selbst, aber physiologisches bin ich einem 
Andern '~ -- die 5{Sglichkeit, in weitem Umfange Gesetzmi~ssigkeiten des 
Bewusstseins zu enthtillen, ohne den Weg introspektiver Forschung ver- 
lassen und die physischen Grundlagen oder Korrelate des Bewusstseins ins 
Auge [assen zu mtissen, -- endlich gewisseYoreiligkeiten und Uebertreibungen 
auf der Gegenseite, die geeignet waren, ein Misstrauen gegen jede Art natur- 
wissenschaftlicher Erkliirung psychischer ])h~nomene einzuflSssen, alles das, 
zusammen eben mit dem Zeitgeiste, mit der allgemeinen philosophischen 
Stimmung der Gegenwart, hat jene Abkehr verschuldet. Weil in der Tat 
seelische Vorg~nge und Zust~nde nur in der inneren, hie aber in der husseren 
Wahrnehmung gegeben sind, und wir mit den Sinnen, den Organcn der Natur- 
forsehung, uns woh! die Dinge und Prozesse der Aussenwelt zu vergegen- 
w~rtigen, aber auf keine Weise direkt in ein anderes Bewusstsein einzudringen 
vermSgeu, glaubt man durch dieVerkniipfm!g mit auatomisch-physiologischen 
Gesichtspunkten die Reinheit der psychologischen ~ethode zu triiben und 
sieht man in der Vernachlhssigung der so bedeutungsvollen physischen Kehr- 
seite den Triumph der Exaktheit. Well zahlreiche psychische Erscheinungen 
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im Rahmen der rein introspektiven Auffassung dner Erkl~rung insofern 
zug~nglich sind, als sich durch die blosse Analyse der inneren Wahrnehmung 
oder durch Sammlung yon Tatsachen dieser Wahrnehmung die Regel ihres 
Hervortretens konstatieren lhsst, will man sieh tiberhaupt beim Studium der 
Bewusstseinsphhnomene um die organisehen Begleiterscheinungen nicht 
kiimmern und rut man sich fSrmlieh etwas" darauf zugute, die kSrp~liehen 
Apparate zu ignorieren, an deren T~tigkeit erfahrungsgemass das Bewusst- 
sein gekntipft ist. Weft viele sog. naturwissensehaftliehe Erkl~rungen yon 
Tatsachen des Innenlebens sich als mtissige, oft fast kindische Spielereien 
entpuppt haben, rtimpft man die 5Tase tiber jeden Versueh, Ergebnisse der 
Naturwissensehaft in das Gebiet psychologischer Untersuchung hineinzu- 
tragen. Kurz, man ist nut dem besten Wege, das Kind mit dem Bade aus- 
zusehfitten und die Psyehologie, abgesehen etwa yon der Vervollkommnung 
ihrer eigensten ~ethoden, wieder so zu treiben, wie sie zu einer Zeit getrieben 
wurde, wo man yon der Einheitliehkeit unseres Wesens, yon dem unau~heb- 
baren Zusammenhange zwisehen psychisehen and physisehen Gesehehnissen 
und yon der Priorit~t des materiellen, orgalfisehen Lebens vor den u 
im Bewusstsein, zum mindesten im entwiekelten Bewusstsein, noeh kein~ 
Ahnung hatte. Es scheint, als wollte man mit allem aufr~umen, was den 
Stolz der i~lteren Generation gebildet hat. Wundt's herrliche, grossartige 
Lebensarbeit wi~re dann, sofern sie nieht eben noeh weit tiber die Begrtind'ung 
der physiologisehen Psychologic hinausgeht, .in @r ttauptsaehe ver]oren, 
Jod!, Ebbinghaus,  Ziehen, Hering,  Xries, Exner ,  Fleehsig,  Bern- 
stein und andere der besten K6pfe hatten Irrliehter zu hasehen gesucht. 

Diejenigen, die in ihrem Denken bloss yon der Spraehe geleitet werden 
und das Wort zum alleinigen Wegweiser ftir die Erkenntnis nehmen, werden 
es nun allerdings selbstverstgndlieh linden, dass, woes sieh um Psyehisehes 
handett, aueh nur die Psyehologie, also eine im Gegensatz zu aller Natur- 
wissensehaft stehende Forsehungsweise, zu entseheiden hat. Abet es gibt 
schon, wie mir scheint, Beobaehtungen des t~gliehen Lebens, welehe in bezug 
auf die ~Sglichkeit der vollkommen seharfen Seheidung yon ~usserer und 
innerer Erfahrung etwas skeptiseh maehen ratissen. Facta, die jedem Kin@ 
geli~ufig sind, deren Kenntnis nieht die geringste wissenseha~fliehe Bildnng 
effordert, ersehfittern in der Tat, wenn man sie gehUrig durehdenkt, in hohem 
Grade die zuversiehtliehe Ueberzeugung yon selcher 3~)igliehkeit. Beaehtet 
man denn nieht, dass sogar die Kontinuit~t der PersSnlichkeit angesiehts der 
Zerreissung des Ablaufs der psychischen Vorgiinge dureh den Sehlaf nur 
mittels der Kombination innerer nnd ~usserer, eigener und ffemder Wahr- 
nehmungen verbtirgt wird? Und hat nieht bereits Pr iest ley ein Haupt- 
argument ftir seine monistische Ansicht aus der Wahrheit geschUpft, dass 
nlit jeder Reise, jeder Ortsver~nderung des KSrpers aueh die Seele ihren 
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Sehauplatz andert? Wie will man sieh die eigenartigen Impressionen, die 
neuen Sinnesempfindungen, die jetzt auf die Seele eindringen, verstgndlich 
maehen, wenn man sieh nicht dutch andere, frfihere Sinnesempfindungen yon 
all dem hat belehren lassen, was inzwisehen mit dem K~irper vorgegangen ist? 

Gerade diese Erw~gung seheint nun den Punkt zu bezeiehnen, wo aueh 
die leidenschaftlichen Gegner der physiologischen Psyehologie die Waffen 
streeken und sieh zu Anleihen bei der Naturwissenschaft bequemen mfissen. 
Es gibt Psyehologen, denen sehon der Ausdruek ,,physiologisehe Psychologie" 
ein Gegenstand des Anstosses und Aergernisses ist und die dessenungeachtet 
nicht etwa bloss sinnespsyehologische, nein! sogar rein sinnesphysiologisehe 
Arbeiten durchgefiihrt und verSifentlieht haben. Nichts aber ist natfirlicher 
Ms diese scheinbare Inkonsequenz. Der Aufbau unseres Bewusstseins n6tigt 
zu ihr und bringt sie gleiebsam yon selber mit sieh. Sind doch die Empfin- 
dungen die Anfangsglieder in den Reihen der Bewusstseinsph~nomene: mit 
ihnen beginnt alles losychische Leben; sie erseheinen als die Tatsachen, auf 
die man bei jeder Erklhrung hSherer und komplexerer Prozesse und Gebilde 
unseres Innern rekurrieren muss und die darum nicht selbst wieder auI andere 
psychologische Tatsachen zurfiekgeffihrt, nieht auch ihrerseits aus psycho- 
logischen Voraussetzungen hergeleitet werden kSnnen. Wfinscht man zum 
Verst~ndnis eines Willensaktes zu gelangen, so muss man die Geffihle nach- 
weisen, die das Streben geweckt haben, und die Vorstellungen bezeiehnen, 
dm'ch walehe das Ziel des Strebens dem Intellekt sichtbar gemacht worden 
ist. Steht die Erkl~rung eines Geffihls in Frage, so genfigtes, seine reprii- 
sentativen Grundlagen aufzuzeigen, d. h. die Vorstellungen zu bestimmen, 
mit welehen sieh naeh dem Zeugnisse der Erfahrung die emotionale Regung 
zu verbinden pflegt. Soll das Auftauchen einer Vorstellung im Bewusstsein 
begriffen werden, so reieht es bin, eine an@re, dem Bewusstsein bereits gegen- 
w~rtige Vorstellung zu entdecken, die den Gesetzen der Ideenassoziation 
zufolge jene erstere fiber die Sehwelle emporgehoben hat. Gibt man sich abel" 
mit diesem Aufschlusse noeh nicht zufrieden und forseht man auch nach den 
Griinden des besonderen Inhalts beider Vorstellungen, der induzierenden 
sowohl als der induzierten, ffir den Fall ni~mlich, dass beide, als die Ver- 
kniipfung zwischen ihnen stattland, schon der sekund~ren Stufe Jodl's 
angehSrten, so bleibt nichts iibrig, Ms auf die Sinneseindrficke, die Wahr- 
nehmungsbilder zurfiekzugehen, deren Reproduktionen in der einen und in 
der anderen vorliegen. Itier aber endet notwendigerweise die in der p@eho- 
logischen Sphhre sich haltende Kausalerklhrung; dariiber geht die Bahn der 
introspektiven Untersuehung nieht hinaus. Denn sobald man fri~gt, was deb 
Empfindungen ihre qualitative Bestimmtheit, ihre Intensitht, ihre Dauer ver- 
liehen hat, entsteht die unausweiehliehe Notwendigkeit, den Sehritt yon 
der inneren zur husseren Wahrnehmung zu tun und die spezifisch psycho- 
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togische Betrachtungsweise auf~gebe11. Die Ursachen der Empfindungen, 
dieses ersten Psychischen, wenn man so sagen daft, sind eben nicht wieder ein 
Psychischcs, sondern Reize. Das Studium der Reize aber kommt der Natur- 
wissenschaft, zun~ehst der Anatomic und Physiologie, weiterhin der Physik 
oder Chemie zu. 

Betrachtungen dieser Arc haben indes wcnig zu sagen und wfirden auf 
die Gegner der Verbindung psyehologiseher und naturwissenschaftlicher Ge- 
sichtspunkte sehr geringen Eindruck machen. Denn wiewohl vielleicht bei 
einzelnen Ps~chologen Bequemlichkeit mitspielt, indem sic vet den Miihen 
der Beherrschung zweier Gebiete, insbesondere vor den Sehwierigkeiten der 
Gehirnanatomie zurtickschrecken, so ist der tiefstc und haupts~ehliche Grund 
des Widerwillens gegen eine Befruchtung der Bewusstseinslehre dutch neuro- 
log[sche Ausblicke doeh sichertieh in der Scheu vor der monistischen Vor- 
stellungsart zu suchen, mug gleich dieses ~otiv vielen Vertretern der anti- 
physiologischen Riehtung gar nicht zum Bewusstsein kommen und mag 
ihuen jene Scheu nur auf dem Wege der Schultradition, ohne dass sic es selber 
recht merkten, eingeimpft worden sein. Nun haben aber jene, denen vor 
monistisehen Ideen bangt, nicht den geringsten AJfls sich gegen die wissen- 
schaftstheoret[schen Konsequenzen der Wahrheit zu str~iuben, dass die 
Ursachen der Empfindung auf physischem Gebiete liegen. Abgesehen yon 
einigen Sonderlingen denkt doch heute niemand daran, die Empfindungen 
uumittelbar an die Reizaufnahme zu binden und in den dieser Aufnahme 
dienenden Apparaten zustaude kommen zu lassen; man ist vielmehr iiber- 
zeug~, dass die Ver~nderungen, die ~olekularbewegungen im Sinnesorgan erst 
auf den Nervenbahnen zum Zentralnervensystem fortge]eitet werden und 
hier weitere Ver~nderuugen hervorrufen miissen, wenn die Empfindung ge- 
weekt ~werden soll; man nimmt also an, dass zwischen Sinnesorgan, Nerv und 
Gehirn dasselbe Verhiiltnis einer Wirkung verschiedener Dinge aufeinander 
Platz greift, nach dessen Schema man ~uch das angeblich noch jenseits des 
zerebralen Prozesses liegende Endstiiek des ganzen Vorganges der Empfin- 
dungsproduktion aufgefasst wissen mSehte. Der a]leinige Unterschied w~re 
der, dass bier, auf der Endstat~on, nieht ein Physisches auf ein anderes Phy- 
sisches, sondern ein Physisches auf eine ihrer Natur nach vSllig heterogene, 
immaterielle Subsfanz wirken wiirde. Und dabei ~ sind die Empfindungen so 
streng den ~usseren Reizen, d. h. den chemischen oder physikalischen Agentien 
welch~ im Organismus und fiir den Organismns zu Reizen werden, zugeordnet, 
pr~gen sieh die Verschiedenheiten dieser Reize so rein und schar~ in den Ver- 
sehiedenheiten des subjektiven Zustandes aus, dass man sich mit einer ge- 
wisseu Bereehtigung der Arbeit fiberheben kann, auch in den organ[sehen 
Zwischengliedern den Abl~ouf der Vorg~nge zu verfotgen. ].~[an darf sich um so 
beruhigter dicser Miihe enf.schlagen, als namentlich in betreff der zerebralen 
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Erscheinungen, seien diese nun das letzte oder das vorletzte Glied der K~us~l- 
kette, wohl unbedingt vor~uszusetzen ist, dass sie den Reizen ebenso genau 
entsprechen wie d~e Empfindungen, welche dureh die Reize erregt werden. 
Andernfalls miisste man, da die Gehirnprozesse nach dualistischer Auffassung 
doch zwisehen Reiz und Empfindung, zwischen Aussenwelt und Seeie ein- 
geschoben sind, der Seele die ]~i~higkeit zutrauen, Aenderungen der objektiven 
Relationen, wie sie aui dem Wege yon den Sinnesorganen zur ttirnrinde 
vorkommen, gleichsam aus eigener ~Iachtvollkommenheit wieder richtig- 
zustelIen, ein schier unglaubliches Kunststiick, alas man hSchstens auf dem 
Standpunkte der ,,Phiiosophie des Unbewussten" flit mSglieh ha lten kann. 
~[it einem Worte, es ergibt sieh uus der Natur der Saehe, d~ss ~ueh ent- 
schiedene Anhiinger des Gl~ubens ~n die Seele~substanz und Ps$chologen, 
die in ganz besonderem ~ s s e  auf die Reinhaltung der introspektiven ~Ie- 
rhode erpicht sind, gegen die innige Versehmelzung naturwissenschaftlicher 
und spezifisch psyehologiseher Erkenntnisse in der Sinnespsyehologie niehts 
einw/nden. Mit der physischen Bedingtheit der Empfindung linden sie sieh 
bereitwillig und ohne Mtihe ab; denn sie k6nnen sieh dieseIbe in einer Weise 
zureehflegen, wobei ihren Pt'inzipien nieht die mindeste Gefahr droht. Der 
Umsliand, dass der Sinnespsyehcloge in tier Regel -- es gibt freilieh, zum~l 
in der Psyehologie des Gesichtssinnes, bedeutu~volle Ausnahmen -- bless 
a~tf die Reize und allenfatls noch auf die u im peripheren Anf- 
nahmeappar~t achtzugeben bruueht, dasjenige, was dahinter tiegt, jedoeh 
get rest ignorieren kan.n, erleiehtert ihnen gar sehr die Zustimmung zu der 
kombinatorischen, physiologische Feststellungen in die T~tsachen der 
inneren Wahrnehmung mischenden Be~rbeitu~g des Gebietes. Es handelt 
sieh, wenn man so sagen duff, um ein ungefghrliehes Stiiek Ph~ysielogie, das 
hiermit der psyehologischen Wissensehaft eingefiigt wird. Da niimlieh often- 
bar und elngestandenelma.ssen nut alas Gehirn das Organ ist, dessen Tgtigkeit 
an 8telle der 8eele gesetzt, d. h. je naeh den .8ehattierungen der monistischen 
Denkart bald ~ls Ursaehe, bald als Begleitphgnomen der psyehischen Vor- 
g~nge, bald als die i~ussere Erseheinung der innerlich oder ftir sieh das Be- 
wusstsein repri~senfierenden Wirklichkeit aufgefa~sst werden kSnnte, so darf 
raa,n sieh wohl eine physiologische Hilfs~ssenschaft der Ps$chologie gef~llen 
l~ssen, in welcher veto Gehirn g~r nicht die Rede ist. 

Die ganze, ungehe~e Bedeutung des Zusaramenwirkens yon psycho- 
logischer und physiologiseher ~ethode seheint man freilieh auch in dieser 
Sphiire, we man seine 5Totwendigkeit im allgemeinen zugibt, nieht zu ahnen; 
man scheint noch immer in einer schweren T~usehung tiber die Leistungs- 
~h[gkdt der rein introspektiven Forschung befangen zu sein und seheint 
nieht zu begreifen, dass selbst das Fundament der Empfindungspsyehologie, 
die Abgrenzung tier einzelnen Sinnesgebiete, nut r~it Hilfe der Physiologie 
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gelegt werden konnte. Wie lange ist es her, dass nach dem Vorgange yon 
Willis, Linn6 u. a. die Sensationen des ,,Oeligen':, ,,~[ehligen '~ ,,Sandigen", 
,,Sehar2en", ,,Brennenden", ,,Stechenden" zu den Geschmacksempflndangen 
gerechnet wurden? Und als man in das entgegengesetzte Extrem verfiel, 
als ein Forseher ersten Ranges wie Valcnt in ,  der sieh auch um die Emp- 
findungslehre so ausserordentlieh verdient gemacht, die seinerzeit fast unbe- 
achtet gebliebenen Ketzereien yon Clericus und Zenneek wieder aufgriff 
und nicbt einmal wie Clerieus drei, sondern gar nut zwei-Gesehmacks- 
qualit~ten, das Stisse und Bittere, anerkannte, als ein anderer bedeutender 
Fhysiologe, S chief, allen Ernstes prt~fte, ob sieh nicht dutch Applikation 
yon S~uren auf die mittels Vesikantien entzfindete und m ihrer Sensibilit~t 
gesteigerte K6rperhaut die Empfindimg des Sauern hervorbringen liesse, 
da war die blosse Psychologic, das innerliche Verglefchen der einzelnen 
Empfindungsarten g~nzlieh ausserstande, den Irrtum Valentin 's  zu ver- 
bessern und im vorhinein alas unvermeidlich negative Ergebnis des Schiff '-  
schen Versuches darzutun. Wie zuvor ledig]ich eine Ueberlegung in bezug 
auf die Natur jener Reize, welche die vermeintliehen Geschmaeksempfin- 
dungen erzeugen, die Gewinnung der Einsicht, dass man es bier mit Agentien 
zu tun habe, die auch auf den sog. ,,Gef~Mssinn" als Reize wirken, und die 
Befestigung tier wdteren, allerdings echt psychologisehen Einsicht, dass 
zwischen dem ,,Geffihlseindruck" dieser Agentien und dem ihnen zuge- 
schriebenen ,,Geschmaek'~ wesenfliche Uebereinstimmung bestehe, -- wie 
diese ~ittel allein der Konfusion yon Gesehmacks-, Tast- und Schmerz- 
empfindungen batten steuern kSnnen, so konnten auch alle weiteren Fort- 
schritte in der Lehre veto Geschmaekssinne nut auf diesem Wege einer Be- 
achtung der Reizformen nnd der lt~r sic geeigneten Rezeptionssthtten neben 
der Aufmerksamkeit auf die Empfindungsqualit~ten selbst erzidt werden. 
Schiff's Experiment, so kom[seh fiberflfissig es manchem erscheinen mug, 
wies prinzipiell zweifellos die richtige Bahn. Dass es il~sbesondere mit der 
Unterseheidung der wahren Geschmaeksempfindungen yon den Eindrficken 
des gustatorisehen Riechens, die man im gewShnlichen Leben nicht nut Ge- 
sehm~eke zu nennen, sondern sogar par excellence als den Geschmack der 
Speisen und Getr~nke anzusehen pilegt, fast genau dieselbe Bewandtnis hat 
wie mit tier Trennung yon Geschmaeks- und Tastsensationen, class bier nur 
die physische Ausseha]tang des Geruchssinnes Klarhdt bringt, weiss heut- 
zutage jeder Sehuljunge. So wenig also unterrichtet uns die isolierte innere 
Wahrnehmung, die blosse Vergleiehung der Inhalte, die sic bietet, fiber die 
Empfindungsph~nomene, dass wir yon ihr nicht einmal hinsichtl[ch der 
Gleichheit und Verschiedenheit tier Modalit~t yon Empfindungen oder, was 
dasselbe besagt, hinsichtlich der Grenzen der einzelnen Sinnesgebiete gehSrig 
belehrt werden. Zwar nicht physiologi~che Experimente im strengen Sinne 
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tier Wissenschaft, nicht Versuehe, die eine eigene Technik und eigene In~tru- 
mente verlangen, wohl abet, wenn man sigh dieses Ausdrucks bedienen dar~, 
physiologische Experimente des *~glichen Lebens, Beobachtungen, and zwar 
ge~dss oft planm~ssig, oft freilich auch - man denke an das Yersehwinden 
des ,,Gesehmacks" beim Schnupfen! - hSehst unfreiwitlig angestellte Be- 
obaehtungen physio]ogischec Facta und daran gekn•pfte Sehlussfolgerungen 
watch es viehnshr, darch die das wahre Gebiet des Geschmaekssinnes naeh 
jeder Richtung begrenzt wordcn ist. 

Es gibt zwei Hauptquclten der Verweeitsehmg yon Empfindungsmoda- 
lit~ten: die Gleichzeitigkeit der Erregung and die Lokalisation an derselben 
K6rperstelle, and in beiden F~llen muss man sagen, dass die falsche Auf- 
fassung lediglich dutch das Zurateziehen der physischen Bedingungen, also 
dutch das ttinausgehen fiber die exklusiv psychologische Betrachtungsweise 
korrigiert wird, w~hrend die Introspektion ghnziich im Stiche lhsst. Ver- 
schuldete im Falle der Beiz~hlung mannigfacher Tast-, Schmerz- und Geruehs- 
elnpffndungen zu den Gesehm~eken vor allem die Simu]tanit~t des I=[ervor- 
tretens der Empfindungen den alten, im Volk noch heute fortwuchemden 
Irrtum und bteibt es aug einem spgter zu bezeichnenden Gru-nde zweifelb~ft, 
ob bier auch Gleiehheit der Lokatisation zu dicsem trrtum beitragt, so riihrt 
die unrichtigc Vorstelhmg yon der Einheit des Tast- und des Temperatur- 
sinnes offenbar daher, duss Tast-, K~lte- and W~rmeeindr[ieke vom Bewusst- 
sein in die n~mlichcn Stellen der KOrperperipherie verlegt werdcn, l~reilieh 
kommt noeh ein anderes, bisher nieht hfnl~nglich gewOrdigtes Moment zur 
~eltung, das abermals die Unverlhsslichkeit der puren, d. h. bloss auf Selbst- 
beobachtung gegrfindeten, yon jeder Reflexion auf die Reizverhhltnisse ab= 
sehenden Psychologic ins hellste Licht setzt. Obschon Wundt  in Faehkreisen 
die hochwiehtige Tatsaehe zu allgemeiner Anerkennung gebracht hat, dass 
die einzelnen, ptmktuellen Tastempfindungen salntlich yon ein- and dersetben 
Qaditht and mtr in ihrer St~rkc versctfieden sind, hSrt der Laie doch nicht 
a~ff, Rauheit, Glhtte usw. als eehte, einfa.che Qua~lit~.ten des Tastsinncs zu 
betrachtcal, ja, noch mehr ! er reiht unter diese Qualit~ten sogar Eigensehaften 
wie E~rte and Weiehheit ein, beziiglich deren die Zusammensetzung aus ldn- 
gsthetischen and eigentlichen Tastsensationen for die eindringende psycho- 
physiologisehe Analyse vSllig ausser Zweifel steht. Aus der Al't der Anord- 
hung qualitativ gleicher and nut ihrer Intensitgt nach differenzierter Emp- 
findungen, aus der grSssercn oder geringeren Distanz der Punkte, yon denen 
aus sic erregt werden, aus dcm Konfluieren oder einer gewissen Sonderung 
der Empfindungen yon ann~hernd gleieher St~rke cntspringen Kollektivein- 
drficke, welehe der innere Sfnn, wofern er seine Wahrnehmungen nicht dutch 
Achtsamkeit auf die Umstgnde der Reizeinwirkung beriehtigt, naiv zuver- 
siehtlich a~ elementare Empfindangen ansieht. ~an t~te gut, diese f~sch- 
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lieh ffir Empfindungsqualit~ifen gehaltenen Eindriicke sekund~re oder Pseudo- 
qualitiiten oder mit noch exakterer Bezeiehnung ihres Wesens und ihrer Ent- 
stehungsursaehen Kollokationsqualit~ten zu~ nennen. In diesem Sinne sind 
dann gerade einige yon den Qualit~ten, welehe Lo eke als ,,primiire" bezeich- 
net hat, recht eigenflich sekund~re: die physiologisehe Psychologie sieht sich 
genStigt, die Terminologie der Erkenntnistheorie umzukehren. =Nun heben 
sich aber die Pseudo- oder Kollokationsqualithten ebenso schar~ voneinander 
ab, sie seheinen ffir die innere Anschauung unter sich ebenso verschieden, wie 
Warme und K~lte yon Rauheit und Weiehheit sich abheben und yon diesen 
versehieden stud. Ja, vlelleieht dutch die Mitwirkung yon Assoziationen und 
dutch das Uebersehen des Umstandes, dass gerade der kontrhre Gegensatz 
die Gattungsgleiehheit gew~hrleistet, scheint wirklieh das Glatte dem Kalten 
nieht weniger verwandt, sondern eher verwandter als dem Rauhen, und 
namentlich gewisse, oft aus taktilen und kin~sthetischen Empfindungen ge- 
mischte und leicht gefiihlsbetonte Unterarten der Pseudoqualit~ten, das 
Sammetweiche und dergleiehen, haben ein so eigenartiges subjektives Ge- 
pr~ge, dass ihre Besonderheit gegeniiber den andereu Kollokationsqua]it~ten 
ftir das Urteil der inneren Wahrnehmung sicherlieh der Besonderheit der 
thermischen Eigenschaften nicht nachsteht. Nur bet EIw~gung dieser Sach- 
lage versteht man die wunderliehe Wunderli'sche Theorie der Temperatur- 
empfindnngen, die, yon den Yerh~ltnissen des physikalischen Reizes aus- 
gehend, die fragliehen Emp~indungen fiir eigentiimlieh gruppierte Tast- 
sensationen erkl~irte, n~mlieh ffir Tastempf~lldungen eines tfautkreises, deren 
St~ke yon einem Mittelpunkte griisster Intensit~t weg sich in allen Radien 
stetig verringern wfirde. Wohl mochte Wun d erli sieh auf seine und Fi ck's 
Experimente berufen, in welchen sehr schwache W~rmereize nicht yon Tast- 
reizen unterschieden werden konnten; a]lein in Wahrheit ist dieses Resultat 
keineswegs geeignet, die Theorie zu stiitzen; denn es l~sst bloss erkennen~ 
dass die ,,spezifische Reizschwelle" hSher liegt als die ,,absolute", in welehe1" 
Formel "seither Kries die allgemeine ]~eziehung ausgesprochen hat, und ist 
etwa den bekannten Feststellungen Aubert 's  vergleichbar, wonach bet ge- 
~4ssen Farbenmisehungen (allm~hlieher Abnahme des Blau im Blauweiss) 
der ,,chromatische" Effekt friiher als der ,,photische" versehwindet.. Die 
wahren Griinde ftir die Annahme yon der Einheitliehkeit des Sinnes aber~ 
die Grtinde, welche sich die ~lteren Forscher kaum selbst mit roller Deutlieh- 
keit zum Bewusstsein brachten und ohne die sie doch schwerlich iln'e Yersuehe 
angestellt h~tten, lagen zweifelsohne in der Existenz jener Pseudoqualit~ten 
und in der gleichen Lokalisation der Temperatur- und der Tasteindrticke. 

Und wieder war es das physiologische Experiment, welches den Fehler 
korrigierte, zu dem die unsieheren Angaben des inneren Sinnes verleitet hatten. 
Man h~tte es sich nicht beikommen lassen, so entschieden und naehdrticklich 
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auf die Trennung des Temperatul:sinnes yore Tastsinne zu dringen, wenn nicht 
die Entdeckung der Tast-, der Khlte- und der W~rmepunkte gezeigt h~tte, 
dass objektiv, d. h. nach den 0rten der Reizaufnahme und den Bahnen der 
Reizleitung, dasjenige verschieden ,,lokalisiert" ist, was subjektiv, bei der 
Verschwommenheit der Raumdaten an der Empfindung selbst, das n~Inliehe 
Lokalzeichen aufweist. Abet noch mehr! Ieh habe oben gesagt, es mfisse 
dahingestellt bleiben, ob die Konfusion yon Tast- und Gesehmaeksempfin- 
dungen auch dutch die gleiehe Lokalisation, die Verlegung der Gesehmacks- 
ursaehe auf die Zunge oder fiberhaupt in das Innere des Mundes, mitver- 
sehuldet sei. Dies rfihrt einfaeh daher, dass wir gar nieht wissen, ob die Ge- 
sehmaeksempfindung als solche r~umlieh bestimmt ist, ob sie die anscheinende 
Lokalisation nieht etwa bloss den gleichzeitig mit ihr erregten Tastempfin- 
dungen dankt, deren Lokalzeiehen mit der Gesehmaeksempfindung ver- 
sehmilzt und unvermerkt auf sie abertragen wird. Weil aber diese simultane 
Erregung yon Tastsensationen bei der Einwirkung yon Gesehmaeksreizen 
zufolge der Natur der letzteren unverrneidlieh seheint, fehlt uns bisher das 
~{ittel, die Frage zu entseheiden, und besteht der sehon yon Hume ge~usserte 
Zweifel in betreff der r~umliehen Ausdehnung der Geschmaeksimpressionen 
noeh heute durehaus zu Reeht. Die Abh~ngigkeit der Sinnespsyehologie yon 
der Anatomie und Physiologie kann wohl nieht drastiseher als dutch diese 
Lage der Dinge erl~utert werden. 

So wenig man indes die Ftihrerrolle gebuhrend wfirdigt, welehe in der 
Lehre yon den Empfindulagen bei den zahlreiehen ,,Falsehmeldungen" der 
Introspektion die kombinatorische Methode, die Anknapful~g der inneren an 
~ussere Wahrnehmungen beanspruehen darf, so allgemein anerkannt ist doeh 
im ganzen die Notwendigkeit, in diesem Teilgebiet der Psyehologie die 
Grenzen naeh der Physiologie bin zu tibersehreiten. Um so sprSder verhaiten 
sieh weite Kreise der I'syehologen gegenoeine Heranziehung tier Gehirnana- 
tomie und Gehirnphysiologie uncl um so skeptiseher stehen sie der 3feinung 
gegenfiber, dass dutch solehe tteranziehung ihre eigene Wissensehaft gefSrdert 
werden kSnne. Gerade da also, wo die nhchsten, unmittelbaren Korrelate des 
Bewusstseins in Frage kommen, bestreitet man don ~utzen einer Kenntnis- 
nahme yon diesen Korrelaten ftir die Absichten der Psyehologie. Man gesteht 
nieht zu, dass die Berfieksiehtigung der zerebralen Strukturen und Prozesse 
far das Verstgndnis yon Bewusstseinsph~nome~ien ebenso wiehtig sein kSnne, 
wie die Reflexion auf gewisse Einrichtungen in den Aufnahmeapparaten der 
Sinne ffir die Auffassung anderer psyehischer Erseheinungen; ~nan will yon 
einer Verwertung der speziellen Ergebnisse der Hirnforschung zu psycho- 
logisehen Zweeken niehts wissen. 

Die Xotive dieses eigentfimliehen Ver-haltens aber liegen klar zutage. 
Neben den zuvor erOrterten U~lstanden ist gewiss vor allem das Dunkel aus- 
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schlaggebend, in. welches die feinste Struktur des Zentralnervensystems und 
die-subtilsten Vorg~nge in demselben noeh immer gehtillt scheinen. Einer- 
seits lassen sich, wie gesagt, mannigfache psyehische Tatsachen in blosser 
Verfolgung des introspektiven Weges gen~igend erklgren, indem sic sich Ge- 
setzm~ssigkeiten unterordnen, welche die Selbstbeobachtung und diese allein 
kennen lehrt; andererseits scheinen der fiberaus kolnplizierte Bau des Ge- 
hirns, das Gewirre yon Formgebilden, denl der Wirrwar der nenrologisehen 
Hypothesen entspricht, und die Unzul~ngliehkeit unserer Kenntnisse :con den 
chemisehen und physikalischen Prozessen, die sieh im ~ervensystem ab- 
spielen, der Gehirnforschung durchaus nieht die Eignung zu verleihen, dass sic 
auf etwaige Schwierigkeiten der psychologisehen Theorie ein kl~rendes Licht 
werfe. Herrscht doch nieht einmal fiber die Grundfragen der Neuronenleh~e 
vollkommene Einigkeit! Der Kontiguithtsansicht, die sieh auf die histo- 
logischen Befunde stfitzt, ist es, obschon sic die hervorragendsten 5Teurologen 
unter ihre Verteidiger zhhlt, noclI immer nicht gelungen, die Anh~nger der 
Kontinuit~tsansicht g~nzlich verstummen zu inachen, -- um so weniger, 
als diese letztere, ~ltere Vorstellung durch rein theoretische Erwhgungen un- 
zweifelhaft begfinstigt wird. Wi~hrend die Annahme der blossen Kon- 
tigt~it~t freilich fur alle jcne Hypothesen vorteilhaft, ja, unentbehrlich ist, 
welehe zur Erkli~rung gewisser normaler und pathologischer Ph~nomene, wie 
des Schlafes, der hysterischen An~isthesien, der plOtzlich sich einstellenden 
Erinnerung, der individuellen und zeitliehen Verschiedenheiten in der Leb- 
haftigkeit des Assoziationsspiels usw. den ,,Am6bismus" zu benStigen 
glauben, seheint der Fundamentaltatsache der Einheit des Bewusstseins ein 
kontimtierliches Nervennetz welt besser zu entspreehen und das Gewicht 
dieses Vorzuges mindert sich erst dann, wenn man auf streng atomistischem 
Boden schon in der rgumlichen Distanz der Elemente der Materie eine dem 
mangelnden Zusammenhang der N2urone prinzipiell mindestens gleichwertige 
Sehwierigkeit erkennt, lVfan kann es ftiglich bezwcifeln, ob Condillac mit 
den Siitzen: ,,I1 suffit de remarquer que le sujet de la pens6e dolt ~tre un. O.r 
un amas de mai iere n'est pas un; e'est une multitude", wirklich den )faterialis- 
lnus abgetan hat, weil die hierin ausgesprochene Vorstellung yon der ~Iaterie 
vielleicht nicht einwandfrei ist; aber man kann unm6glich hinter alle moderne 
Begriffsanalyse zurfiekgehen und die Unvertr~liehkeit verkennen, die 
zwischen einer ~aterie, auf welche C o n dill a c's Definition passt, einem Haufen 
diskreter, dnreh lcere Ri~ume getrennter Stoffteilehen, und der Einheit unseres 
psychischen :[nnern besteht. Kurz, die Lehre vom Neurospongium, alas die 
NervenzellkSrper wie Knoten oder iirtliehe Verdickungen in sich fasst, ist 
trotz des anseheinenden Widerspruchs mit den Ergebnissen der Tinktions- 
methode noeh keineswegs endgiiltig widerlegt. Gerade in den letzten Jahr- 
zehnten hat sich die Zahl ihrer Anh~nger wieder vergr6ssert und ist der Sehar 
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der glteren Vertreter eine Reihe ebenso energischer als wissenschaftlieh ange- 
sehener Vorkgmpfer zugewaehsen, Und damit Mle ~0glichkeiten erfiillt sind, 
fehlt es aueh nicht an vermitteinden Standpunkten: Sehiefferdeeker  
nimmt bekannflich fiir dis iraheren Entwickelungsstadien einen netzartigen 
Zusammenhang der Nearone untereinander an und l~sst erst mit der zu- 
nehmenden physiotogischen Differenzierung tier Zentren, welche auch eine 
teil~ise histologische Isolierang der Gebilde erheisehL den Acbsenzyiinder- 
fortsatz der einen yon den Protoplasma~ortsgtzen der anderen Neurone 
sieh loslSsen. 

Aueh fiber die relative Bedeutung der Nervenzetlen and ihrer Forts~tze 
wird gestritten. Die selfsame Beh~mptung KronthM's,  duns die lgeuronen- 
kSrper aus weissen BlutkOrperehen konkreszieren, hat man zwar trotz der 
enormen Oelehrsamkeit, die KronthM ffir die Begrfindung seiner Ansiehten 
aufbot, kaum in Diskussion gezogen; urn so ernstere Beaehtung aber findet 
die Grundauffassung, die dieser Forseher mit anderen Anatomen mid Phy- 
siologen teil~, die Auffassung, dass die Fibrilien das eigentlich t~tige Element 
sden and dass ein kontimderliches ~brillennetz sich darch alas ganze Nerven- 
system hindm'ehziehe. Die Mgumente Bethe's, gesc.hiipft aus Tierver= 
suchen mid aus histologischen and entMekelmx~geschiehflichen Studien, 
sind nicht minder bekamlt wie die Ul~ersuehungen Apathy's:  man fiihrt die 
Beobaehtungen an Careinus maenas ins Fold, die das Fortbestehen des Tonus 
and der Reflexe naeh vSlliger Zerst(irung der Ganglienzellkgrper zu e~weisen 
se'heinen;.man appelliert an die Versuehe Steinaeh's,  weleher die Leitung 
dutch die hinteren Spinalwurzeln des Frosehes nieht aufgehoben land, wenn 
aueh die Spinalganglien dutch Lostremmng yon den Blutgefassen, also dutch 
g~azliebe Sistierung der Nahrungszufuhr zum Zerfall gebraeht odor wenn 
setbst ihre Zellen mit dem Messer abgekra,tzt worden waren; man macht nu- 
merisehe Yerh~Itnisse geltend: w~ba'end Fore i  in jener ktassisehen hbhand- 
hmg at~s dem Jahre 1886, welehe eigentlieh sehon alie Grundgedanken der 
heatigen Nevzonenlehre entwickette, unter Hinweism N auf die Arbeiten 
Birge's ~md Kahle r's ein ]~{issverlf~ltnis zwischen der Zahl der Ganglien- 
zellen and derjenigen der weissen Fasern des Nervensystems leugnete .und 
insbesondere den Zellenvorrat in den Ursprungskernen der motorisehen Nerven 
als vol!kommen zureichend ftir die periphere Fasermenge ansah, ja, w~ihrend 
~[onakow sogar hervorhob, dass die ZMfl der NerveMasern im Grosshirn 
sieh ,,bei weitem nieht mit der 'Unsumme der zelligen Elemente der Gross- 
hirnrinde und am wenigsten im unentwiekelten Organe" deekt, will sieh 
Bethe fiberzeugt haben, dass ia bestimmten Partien des embryonalen 
Nervensystems mehr Fasern entstehen, als tier tgeuronensumme in den be= 
~reffenden Absehnitten entspreehen wfirde. Bethe and Apa thy  kommen 
alterdings hart ins Gedr~nge gegentiber den Exl)erimenten Harr is  on's, welehe 
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lehrten, dass im Frosehembryo naeh operativer Verhinderung des Entstehens 
der Sehwann'sehen Zellen gleiehwohl die Aehsenzylinder der motorisehen 
Nerven sieh bilden, und gegentiber der Wahrnehmung ]=tarrison's und 
Braus' ,  dass setbst isolierte, aus dem Geftige des Organismus herausge- 
nommene Neurone Achsenzylinder aus sich zu erzeugen imstande sind; 
andererseits aber kSnnen die Gegner der Neuronenlehre gewisse Sch~ierig- 
keiten ffir ihre Position ausntitzen, mit welehen die Verteidiger dieser Lehre 
olfensiehtlieh zu k~mpfen haben. Der,Umstand, dass jede Nervenfaser zu 
dem ftir sie bestimmten, dutch sie zu versorgenden, sei es mit motorisohe~, 
trophisehen, sekretorischen Impulsen, sei es mit St~tten der Reizrezeption 
zu versorgenden K6rperteilen geM, hat sehon im Jahre 1864 I-Iensen auf 
die Annahme geftihrt, die Absehnitte der Faser m6ehten gewissermassen an 
Ort und Stelle entstehen, undes ist daher kein Wunder, dass yon den An- 
h~ngern der Neuronentheorie Hypothesen tiber Hypothesen ausgebildet 
wurden, umes fasslich zu maehen, dass die aus zentrMen Ganglienzellen ent- 
springenden Neuriten ste/s und unfehlbar den richtigen Weg einsehlagen. 
L e n h o s s e k hat in seiner sehSnen, tibersichtliehen Darstellung dieses Gegen- 
standes nieht weniger a ls vier, ja eigentlieh fiinf soleher Hypo'thesen unter- 
scheiden kSnnen: die ttis'sehe Hypothese des Fortwachsens in.der Riehtung 
des geringsten Widerstandes, was nattirlich ganz besonders das ttineinwachsen 
in Gewebeltieken bedeutet, die Hypothese des jtingeren His yon der Entwicke- 
lung an den Orten der besten Ern~hrungsbedingungen, die chemotaktisohe 
Hypothese Ram ~ n y C a j a l's und die Hypothesen der elektrisehen Einfl%se 
und der materiMisierten Riehtung der MolekMarbewegung, - die letzteren 
beiden zugleieh und wie zu gegenseitiger Erg~nzung yon S t ras  s e r vertreten. 
Dieses Dureheinander yon Ansiehten aber beleuehtet hell die heikle Natur 
des Problems, das ~uf dem Standpunkte der Neuronenlehre yon der Ent- 
wiekelungsmeehanik gelSst werden mtisste, and ist also den Ar~wiilten der 
Fibrillentheorie gewiss in hSehstem Grade willkommen. 

g i t  dem Verhi~ltnisse zwisehen den Nervenzeilen und den Fasern und 
mit der Rolle, die dem Zellk6rper einerseits, seinen Forts~tzen andererseits 
zugeteilt ist, stem das Prinzip der dynamisehen Polaritgt, der Angelpm~kt der 
Neuronenlehre in der Gestalt, welehe ihr Ramon y Caj al, van Gehuch ten  
und Re tz ius  gegeben haben, in innigem Zusammenhang. ~anehe Ein- 
wendungen gegen alas Prinzip sind yon van Gehuehten  bereits glgnzend 
erledigt worden. Das yon KSll iker  zugunsten tier Golgi'sehen Ansicht 
gedeutete ,,sehr hgufige Eindringen yon Protoplasmafortsgtzen in die Strgnge 
der weissen Substanz des ~arkes" - naeh KSlliker 's 3/feinung eine der 
wiehtigsten gegen die nervose Funktion der Dendriten spreehenden Tat- 
saehen -- kann uns nieht mehr als beweiskr~ftige Instanz gelten, seitdem 
wit die hmgen, die gauze Tiefe des Rtiekenmarks durchsetzenden Kollateralen 
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der Hinterstrangfasern kennengelernt haben, und es blieben h6ehstens noeh 
die Verh~ltnisse bei den Cyklostomen, welehe KOlliker anftihrte, auf deren 
ErSrterung sieh jedoch van Gehuehten  nicht einliess, das Endigen der 
Dendriten mit kleinen Kn6pfehen an der ~ussersten Peripherie des Markes, 
aufzukl~ren, w~hrend alles Uebrige im reinen liegt. Denn wenn jene Proto- 
plasmafortsatze der Wurzel- und Strangzellen des Riiekenmarkes, die sieh 
weit in die Vorderstrhnge hinoin erstreeken, inmittea der kontinuierliehen 
motorisehen Bahn zweilelsdhne ganz und gar nutzlos w~ren -- es mt~sste 
dean der motorisehe Strom dutch sieh selbst verst~rkt werden --, so springt 
ihre physiologisehe Bedeutung ins Auge, sobald sie mit Ausl~uIern yon sen- 
sibeln, zentripetal leitenden Fasern in Verbindung treten kSnne'n. Und nieht 
anders verh~lt es sieh mit den horizontalen Dendriten der ~itralzellen des 
Bulbus. olfaetorius: stammen die senkreeht in der Innensehieht des Bulbus 
verlaufenden Kollateralen nieht, wie ursprtinglieh van Gehuehten  selber 
gemeint hat, yon den hehsenzylinderforts~tzen der .Mitra]zellen, sondern yon 
Fasern aus der Commissura anterior, so brauehen sie weder bless trophisehe 
Funktion zu haben, noeh mit doppelsinnigem LeitungsvermSgen ausgestattet 
zu sein und sieh gegenseitig ihre Erregungen mitzuteilen; vielmehr ist ihnen 
dana offenbar die ~ff6gliehkeit gesiehert, entspreehend jenem neurologischen 
Fundamentalprinzip Reize zu empfangen und dem Zellk6rper zuzuft~hren. 
hueh der in den Augen KSlliker's entseheidendste Beweis wider die dy~ 
namisehe Polafit~t h~lt also nieht Stieh; das R~tsel der Mitralzellenforts~tze 
finder eine viel einfaehere LSsung, als Lenhossek gedaeht hat. Uad endlieh 
daft man die angeblieh unipolaren, dendritealosen Zellen, welehe den l~ngs 
dem Aquaeduetus Sylvii sieh hinziehenden grauen Strei~en bilden und welehe 
bald als Ursprungsze]len des Troehlearis, bald unter dem Namen des akzes- 
sorisehen, oberen oder zerebralen Kerns als motoriseher Nebenkern des Tri- 
gen)inus angesproehen wurden, ebenfalls nieht mehr gegen die dynamisehe 
Polarit~t ausspielen; denn der Dendritenmangel dieser Neurone ist hSehst 
fraglieh, wiewohl aoeh bugar  o ihren unipolaren Charakter behauptete; die 
wirklieh und unzweifelhaft der Dendriten entbehrenden diffusen und strati- 
fizierten Spongipblasten der Retina dagegen sind eben -- Spongioblasten, 
also Elemente, fat die das Prinzfp t~berhaupt nieht gilt, well sie an den spezi- 
f~sehea Funktionen des Nervensystems gar nieht teilhaben. 

Trotzalledem seheinen die Hindernisse, auf welehe die Durehffihrung der 
so i]beraus aaregenden Idee stSsst, noeh nieht vollkommen beseitigt. ~Der 
Widersprueh der physi~logisehen Hypothese mit den Tatsaehen ddr I-I[stologie 
bleibt immerhin bestehen und bedeutet eine sehr ernste, keineswegs leieht zu 
nehmende 8ehMerigkeit. Wenn sehon die stiff- oder st~behenfSrmigen Fort- 
s~tze der bipolaren Sinneszellen, welehen man in der-Netzhant so gut wie in 
der gegio olfaetoria begegnet, dem typisehen Bilde von Protoplasmaforts~tzen 
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recht weifig entsprechen, so ist vollends zwisehen .den zweierlei Elementen, 
welche jeder KSrpernerv fiihrt, den peripheren Ausl~ufern der Spinalganglien 
und den aus den vorderen Wurzeln stammenden Fasern, nieht der mindeste 
Untersehied erkennbar. Das heisst aber: man verfghrt bei Best/mmung des 
Charakters eines Neuronenfortsatzes ganz willk/irlieh und dreht sieh dabei 
gewissermassen im Kreise: wo man zellulipetale Leitung vorauszusetzen Grund 
hat, erklgrt man einen solchen Fortsatz ffir einen Dendriten, mag er im fibrigen 
auch mit allen charakteristisehen Eigenttimlichkeiten eines Achsenzylinders, 
eines Neuriten ausgestattet sein. Nun wissen wit freilich dutch Retzius,  dass 
das In-die-Tiefe-wandern der peripheren sensiblen Neurone, der Termina]zellen, 
wie sie Retzi,us selber bei Nereis, Lenhossek beim Regenwurm, Leydigund 
andere Forseher bei Mollusken, Krustazeen und Insekten besehrieben haben, 
ihr ttineinriicken yon der Haut in das Innere des KSrpers, einen phyloge- 
netisehen Prozess vorstellt, der sieh schon bei Vergleiehung der Polychgten 
und Oligoehgten festsetzen lgsst und der bei den Wirbeltieren nfit jener An- 
ngherung der Spinal- und mehrerer Kopfganglien ans Zentralnervensystem, 
die ihrerseits die Bildung der langausgezogenen, neuritenartigen Fasern ftir 
die Reizaufnahme und Reizzuleitung bedingt, seinen Absehluss finder. Abet 
die R~ekverfolgung dieser phylogenetisehen Entwieklungsreihe ffihrt doch 
wieder nut zu haar-, stift- oder st~behenfSrmigen Gebilden, yon denen soeben 
gesagt wurde, dass sie mit den gchten Dendriten der iibrigen und namentlich 
tier zentralen Neurone kaum eine Aehnlichkeit haben. Ja, genau besehen, 
f~igen sieh aueh nieht einmal die Dendriten der bipolaren Zellen des GehSrs- 
und des statisehen Sinnes, die aus dem Ganglion spirale zum Cortisehen Organ 
gehenden Fasern, und die Fortsgtze, welche das Ganglion Scarpae in die 
~aeulae acustieae sender, dem allgemeinen, innerhalb des Zentralnerven- 
systems durehaus festgehaltenen Schema: sie vergsteln sieh zu spgt und viel- 
leieht zu sp~rlieh, sie durchmessen eine zu ]ange Bahn, ohne Verzweigungen 
abzugeben, als dass man den Typus der Protoplasmafortsgtze rein und voll- 
stgndig in ihnen ausgeprggt sehen k6nnte. Hat doeh offenbar nur das ent- 
gegengesetzte Verhgltnis: die Kfirze und der Kollateralenmangel der zelluli- 
fugal leitenden Forts~tze van Gehuchten  zur Behauptung veranlasst, dass 
die bipolaren Zellen der zwei ersten superponier~en Retinasehichten scheinbar 
oder im histologisehen Sinne nut Protoplasmafortsgtze haben und der Achsen- 
zylinder entbehren, '-- eine Behauptung, die frei]ieh um so gewa_gter ist, je 
schlechter selbst St~bchen und Zapfen mit dem Durehsehnittsbilde der 
Dendriten fibereinstimmen, weleher jedoeh die Versicherung desselben hoeh- 
verdienten Neurologen, die peripheren Auslgufer der Rieehzellen seien tfisto- 
logisch ,,manifestement" Prot9plasmafortsgtze , parallel geht. Jedenfalls ver- 
steht man es, weshalb V e r w o r n in seinem Aaehener Vortrage die dynamisehe 
Polaritgt einstweilen nut ,,ffir die Neurone yore Typus der Vorderhirnzellen" 
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anerkannte. Wet dennoeh weitergehen und das Ramon y Ca i al'sche Prinzip 
~auf das ganze 5Tervensystem ausdehnen will, der entrinnt nieht dem ~rtiher 
gekennzeichneten Zirkel. Das 1)rinzip ist nut verifizierbar, wenn man seine 
Gtiltigkeit schon als ausgemacht behandelt, wenn man alles als Protoplasma- 
fortsatz hinnimmt, was nach eben dem Prinzip daftir zu halten wiire, demnach 
siimtliehe zellulipetal leitende ~euronenausl~ufer zu den Dendriten reehnet. 
So bleibt es in der Tat bei dem Kreisgange. An dem anatomiseh und physio- 
logisch Gegebenen festhaltend, diirfte man h0chstens sagen, dass yon ]edem 
Neuron zweierlei Forts~tze ausgehen, wovon dem einen oder der einen Gruppe 
nut die Erregungsleitung zum Zellk6rper bin, dem andern nut die Leitun~ 
vom ZellkSrper weg eigen ist. ~[it andern Worten ausgedriickt, mit Worten, 
die van Gehuchten selber gebraueht hat: die ,,zentralen und peripheren 
Elemente des ~ervensystems sind derart angeordnet, dass sie die Reize dutch 
ihre Protoplasmaforts~tze oder richtiger Forts~tze mit zellulipetaler Leitung 
aufnehmen nnd sie dureh ihre Achsenzylinderforts~tze oder Forts~tze mit 
zellulifugaler Leitung aufeinander tibertragen". Das ist der empirisehe Rest, 
der nach Abzug aller gewaltsamen, d. h. der Morphologie Gewalt antuenden 
Konstruktionen iibrigbleibt. Wiirden jedoeh irgendwelche Umst~nde ent- 
deckt, die Lenhossek's ,,Axodendriten" zu Ehren br~ehten oder h~tte 
KSster recht mit seiner Deutung des trophisehen Einflusses yon ~erven- 
fasern auf die Nachbargewebe, so dass tats~ehlieh, wie aueh Kohns tamm 
will, den.peripheren sensibeln Fasern neben der zellulipetalen zugleieh eine 
zellulifugale Leitung zuzusehreiben w~re, dann liesse sieh das Prinzip sogar 
in dieser es auf rein physiologische Beziehungen einsehr~nkenden Form nieht 
welter halten: nieht bloss die anatomischen Bezeiehnungen ersehienen dann 
bedenklieh, sondern die Saehe selbst miisste man preisgeben. Unter allen 
Umsthnden hSrt der Vertreter der Ramon y Cajal-van Gehnehten'sehen 
Theorie auf, als Norphologe zu urteilen und die Bilder, die das Mikroskop 
zeigt, seinen Ansehauung.en zugrunde zu legen. Die moderne Neuronenlehre 
trifft also zwar nieht der Vorwurf, den Vulpian gegen die Neurohistologen 
seiuer Zeit erhoben und den Duval und Keller wiederholt haben, der Vor- 
wnrf, die Faeta der Anatomie naeh physiologisehen Annahmen sieh herzu- 
riehten und zuzustutzen; sie ist nieht ,,anatomic-de eommande", wie Vulpi an 
sagte; sic l~sst vielinehr die Einzel~atsaehen, die konkreten, siehtbaren 
Objekte als solehe unangetastet und unverfi~lseht; allein yon dem Tadel, dass 
sie als ein Stack Histologie bei ihren obersten Konzeptionen gleiehwohl fast 
nut die physiologische, funktionelle Seite bertieksiehtige, mithin ihre Grund- 
begriffe auf ungehSrigem, well ausserhalb ihres Gebiets liegendem Fundament 
bilde, ist sie gewiss nieht freizuspreehen. Es versteht sieh aber yon selbst, 
class diese Willkiirliehkeit oder Ungenauigkeit der anatomisehen Begriffs- 
fassungen auch die Sieherheit der physiologisehen Theorie beeintr[iehtigt; 
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denn man wiirde mit viel stiirkerer Ueberzeugung die gleiche Funktion yon 
Gebilden annehmen, zw[schen denen aueh tats~ehliehe, augenf~llige Gleich- 
heir der Gestaltung vorhanden wiire. Zusammenfassend kann man daher 
wohl sagen: keines yon den Hauptproblemen der Neurologie, weder das 
Problem der Auffassung des Nervensystems als Neurozytium oder als Neuro- 
pilem, noeh dasjenige der relativen funktionellen Dignit~t der Fibrillen und 
der Z~llkSrper, noch das der allgemeinen oder bless partiellen Geltung der 
dynamisehen Polarit~it ist wirkliela gelSst, so gelSst, dass keine 3Ieinungs- 
verschiedenheit unter den Forschern mehr autkommen kSnnte. Dieser Stand 
der Dinge aber wirkt allerdings nicht ermutigend auf den Psychologen, der 
sich die Frage vorlegt, ob es sieh etwa empfiehlt, zur Erh~irtung oder Kritik 
seiner Auffassungen aueh die anatomisch-physiologisehen Verhiiltnisse des 
Nervensystems in den Kreis der Betrachtung zu ziehen. 

Zu der Unsieherheit der allgemeinen Grundlagen kommt nun als ein 
weiteres moment, das die Abneig"ang der Psyehologen, sieh auf die Resultate 
der Gehirnforsehung einzulassen, erkl~rt und seheinbar rechtfertigt, die 
ausserordentliche, verwirrende Komplikation im Bauder nervSsen Zentral- 
organe. Diese Komplikation ffihrt nieht bur in betreff zahlloser anatomischer 
Einzelprobleme eine ~hnliche Ungekliirtheit und Spruehunreife mit sieh, wie 
sie im Voranstehenden fiir die Kardinalfragen der Neurologie dargelegt wurde, 
sondern sie muss auch aft und ftir sieh das Studium der Struktur des Nerven- 
systems in den Augen des oberfliiehlieh Urteilenden zu einer und~nkbaren, 
wenigstens ffir den Psychelogen zweeklosen Arbe!t stempeln. Sehon der Bau des 
Rtiekenmarks ist ungleieh verwiekelter, als man sich frtiher wobl vorstellte. So- 
lunge man bless die sensibeln Bahnen der ttinterstriinge und die motorisehen 
tier Vorder- und Seitenstriinge auseinanderhielt, lagen die Dinge hSehst ein- 
faeh, nieht anders, als die Psyehologie wiinsehen moehte, sollte sie davon Notiz 
zu nehmen verpfliehtet sein. Der psychologiseh fundamentale Gegensatz der 
rezeptiven, die Bilder der Aussenwelt aufnehmenden Empfindung und Vor- 
stellung und der yon innen nach aussen wirkenden Willensaktion war ge- 
wissermassen verkSrperlieht: es land sieh keine an@re Lokalisation als die- 
jenige, wetehe aueh veto psychologisehen Standpunkte aus belangreieh und 
notwendig erschien. Und der Einfaehheit der supponierten physiologischen 
Verh~ltnisse entspraeh das histologis.che Bild: die hinteren Wurzeln 15sten 
sieh in alas Gerlach'sehe Netz auf, aus dem sich die Zellen der Vorderh6rner, 
die Ursprungssti~tten der motorisehen Fasern, gleiehsam wieder sammelten. 
Auch, als man in der Trennung der Wege schon etwas weiter gekommen war, 
als man in dem Gowers'schen Bfindel bereits eine zweite sensible Bahn ent- 
deekt, das Kleinhirnseitenstrangbiindel abgegenzt und die naeh innen yon 
diesen beiden Biindeln liegende Pattie des Seitenstranges als gekreuztes 
Pyramidenbtindel yen der ungekreuzten Pyramidenbahn des Tiirck'sehen 
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Btindels. der Vorderstri~nge unterscheiden gelernt hatte, konnte man sich 
noch ohne grosse l~[tihe in der Struktur des Riickenmarks zurechtfinden und 
boten die neuen Sonderungen zum Tell auch psychologisches Interesse, indem 
die seither best~tigte Vermutung sieh aufdr~ngte, dass auI den getrennten 
sensiblen Bahnen die Reize ffir Empfindungen yon verschiedener Modalit~it 
fortgeleitet wtirden. Heute abet, wo wir wissen, welch grossen Raum die 
Grundbiindel mit ihren L~ngskommissgrenfasern sowohl im Vorder- wie im 
Seitenstrange einnehmen, wo wir auch die ventrale Zone der Hinterstr~nge 
als Grundbtindelrest auffassen mtissen und nicht zweifeln diirfen, dass solche 
Reste in Form des Schultze'schen Rutenbiindels, des Flechsig'schen 
Centrum ovule und des Dreiecks yon Phi l ippe und Gombaul t  sogar in die 
kompal~te Masse der Hinterstri~nge eingestreut sind, - hcute, wo wir die Be- 
ziehung der nach oben in die Stilling'schen Kerne zer~allenden Clarke'schen 
S~ulen zu den Seitenstrangfasern kennen, --  wo einwandfrei der Nachweis er- 
bracht worden ist, dass die hinteren Spinalnervenwurzeln auch motorische, 
aus den inneren Teilen der Vorderh6rner entspringende Elemente ftihren, 
auf deren Existenz sch0n physiologische Versuche, die Beobachtungen 
Stelnach 's  yon scharf begrenzten peristaltischen und antiperistaltischen 
Bewegungen bei FrSschen naeh Reizung der Hinterwurzcln, hingewiesen 
batten, - wo man sich tiberzeugt hat, dass die graue Substanz des Riicken- 
marks eine 1V[enge yon Ganglienzellen enth~lt, welchen die von ihren Achsen- 
zylindern und Kollateralen eingesehlagenen Wege die gri~ssten funktionetlen 
Verschiedenheiten aufdrticken,- wo man en~Ilich die Verlagerungen, das l~ach- 
innenriicken der Fasern der sog. ,,Wurzelzonen" bei ihrem Aufstiege zu dem 
Gehirn experimentell festgestellt hat, - heute sind die Durchsichtigkeit und 
tier einfach sehematische Charakter in der Struktur des Rtickenmarks spurlos 
verloren gegangen; der Psychologe abet muss ehrlich bekennen, dass er ltir 
seine Zwecke mit diesem Wust dutch emsige, mtihevolle Forschung ermittelter 
Tatsaehen beim besten Willen nichts anfangen kann. 

Und doeh! wie simpel erscheint der Bau dieser unteren Abschnitte des 
Zentralnervensystems im Vergleich mit dem Gehirn ! Hier ist die Verwickelung, 
das Dutch- und l~ebeneinander der mannigfachsten Gebilde nicht nur weit 
grSsser, sondern auch vielfach noeh unverstgndlicher; ja, man wgre versucht, 
diese Komplikation sinnlos zu nennen, wenn man nicht der Beschr~nktheit 
und Ltickenhaftigkeit unseres dermaligen Wissens gebtihrend Rechnung 
tragen wollte. Wie beim Riickenlnark steigerte sich b~im Gehirn die Ver- 
wiekelung in dem Masse, als unsere Kenntnisse fortschritten. Die Zahl der 
anterscheidbaren Gewebe wuchs derart, dass Monakow tells nach topischen, 
teils naeh histologischen Gesichtspunkten nieht weniger als zw/ilf versehiedene 
Arten grauer Substanz aufsteUen konnte, whhrend man friiher nur Rinden- 
grau, Gangliengrau und HShlengrau getrennt und hSchstens noch mit 
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Meyner t  das Rindengrau des Kleinhirns dem des GrosslArns e.ntgegen- 
gesetzt hatte. Und nun gar die Struktur der einzelnen Oerfliehkeite~ im 
Gehirn! ~ffit R~cksieht auf die naehweisbaren psyeho-physiologischen Be- 
ziehungen tauten uns alle diese Formverh~ltnisse jetzt an, als wenn die ver- 
sehwenderisehe Natur, die sieh tiberhaupt so gerne in unntitz seheinenden 
Wiederholungen ergeht, aueh hier einer blossen Laune naehgegeben und sieh 
in der Produktion des. tollsten Luxus gefallen h~tte, so dass der l%yehologe, 
der ftir eine bestimmte psyehisehe Anlage aueh ein bestimmtes materielles 
Substrat, aber nieht mehr als dies nStig hat, dureh solehen Ueberfluss in 
~rgerliehstes Staunen versetzt wird. 

Ein einziges Beispiel mag gent~gen. Einer der primitivsten Sinne ist 
der statisehe oder Gleiehgewiehtssinn. Seine Eindrt~eke geh6ren zu jenen 
Empfindungen, die ieh obskure, irrepr~sentabte, psyehiseh nieht isolierbare 
genannt und den luziden, repr~sentablen, ffir die innere Wahrnehmung 
wohl unterseheidbaren und analysierbaren Empfindungen gegeniibergestellt 
babe. Sie teilen mit den kin~sthetischen Sensationen die Eigenttimlich- 
keit, dass man die einzelne Empfindun~ wed~r der Qualit~t noch der 
/ntensit~t naeh klar und deutlich auffassen, dass man ebensowenig ihr 
eine unmitte]bare Raumbestimmtheit zusehreiben oder ihre Dauer genaa 
angeben kann. Durch die statischen und kin~sthetischen Sinnesimpressionen 
werden uns auf geheimnisvolle, nicht zu besehreibende oder zu zergliedernde 
Weise Zust~nde und Ver~nderungen unseres 0rganismus zum Bewusst- 
sein gebracht, yon deren Wirhungen uns dann erst noeh an@re Sinne, 
vor allem der Gesichtssinn, eine helle, bestimmte .M~schauung geben, so 
dass wit die Kenntnis jener Zusthnde und Ver~nderungen iiberhaupt nut 
diesen Sinnen zu verdanken glauben. In der Tat, sieht man yon der merk- 
wtirdigen Beobaehtung Goldseheider 's ab, wonach es sieh gerade bej sehr 
schwachen kmhsthetisehen Empfindungen anders verhiilt, so seheint alles, 
was uns eine derartige Empfindung sagt, jene Bewegung des KSrpers oder 
KSrperteils naeh Richtung, GrSsse und Dauer zu sein, woriiber uns der Ge- 
sichtssinn ohnedies belehrt, und dasselbe gilt yon dem statischen Sinne: 
dieser seheint gleieh~alls zu dem, was wit dutch Gesiehts- und Tastsinn 
el"fahren, nichi das mindeste hinzuzufiigen. Frtige man einen einfachen 
Mensehen, woher er wisse, dass er sieh in aufrechter Stellung befinde, so 
wiirde er sich jedenfalls auf das Zeugnis seiner Augen und seines ,,Gefiihts" 
berufen, unter welch letzterem er den Tastsinn verstfinde, und die niimlichen 
~Kittel wiirden ihm ftir die Orientierung iiber Art, Mass und Richtung der 
jeweils von ihm vollftihrten Bewegungen ohne weitere Hilfe in Anwendung 
gebraeht seheinen. Die Ausseheidung dieser beiden Sinne, des statischen 
und des kin~sthetischen, aus dem Chaos des alten Geftihlssinnes, ist daher 
auf ganz anderem Wege erfolgt, als die der iibrigen Hautsinne, die man in 
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~euerer Zeit yon dem einstigen ,,Tast-" oder ,,Gefilhlssinn" abgetrennt hat. 
Bei den t~brigen wurden Empfindungen, welehe t~ngst aller Welt bekannt 
waren, an deren Hervortreten naeh entspreehenden Reizen hie ein-ve,'- 
ntinftiger Nenseh gezw6ifelt, die man aber aus den oben beleuehteten Griinde~, 
mit den Tastempfindungen verweehselt oder zusammengeworfen hatte, ihre,' 
~{odalitat naeh von diesen letz~eren untersehieden; bei dem statisehen m~d 
kin~sthetisehen Sinne'jedoeh bedurfte es der pathologisehen Beobaehtm~g 
und des ph~iologisehen Versuehs, um iiberhaupt ihre Existenz zu erweisen~ 
moehten aueh einzelne Gelehrte, wie Erasmus  Darwin oder Grui thuiseu ,  
dieses Resultat moderner WissensehMt sehon frtiher mit genialer Intuition 
vorweggenommen hubert. Die in relier Sehhrfe und Lebendigkeit tier innere,~ 
Wahrnehmung gegebenen Empfindungen des Temperamrsinnes, desse,~ 
Selbst~ndigkeit Erasmus Darwin gteiehfalls bereits erkannte, br~uehte,~ 
eben nur in ihrer Eigenart gehSrig erfasst zu werden, was ~ieht sehwer war. 
nachdem einmal dan an den husseren Reizen angreifende, physiologiseh, * 
Experiment, die Sonderung der KMte- und W~rme- yon den Druek- und 
Sehmerzpunkten, auf die riehtige Spur geleitet und so den Bliek geseh~rf~ 
hatte; die statisehen und kin~isthetisehen Empfindungen dagegen forderten, 
weil sie sieh der Selbstbeobaehtung zumeist entziehen, erst die Feststellung 
ihrer Realit~t mittels des Tierversuehs und der Deutung patliologischer 
Ph~nomene. W~i.re es anders, so h~tte sieh die Theone der Le~kung der 
~Iuskel~ktion dureh unmittelbares Bewusstsein der motorischen Willens- 
impulse nieht jahrlaundertetang, yon S e~liger his zttr neuesten Zeit, erbalten 
und die bedeutendsten Psyehologen, einen Bain und Wu ndt., wenigstens 
vorabergehend zu ihren Vertretern zhhlen kSnnen. Aber der ,,Hahnentrity' 
der Tabiker musste, da bier die Bewegung offenbar nieht zu gering, sender,! 
zu gross ~usf~llt, die Vermntung nahelegen, dass es sich bei der spiiter fol- 
genden schweren L~hmung um etwas anderes als einen eigentlieh motorisehem 
die Willensbahnen betreffenden Defekt handle, und musste so die Theorie der 
kingsthetisehen Empfindungen vorbereiten, die dann dureh weitere KrankeJ,- 
beobaehtungen, sowie dutch die Versuehe B ernh ardt 's,  17 e r r i e r's und a~- 
derer vollends gesiehert wurde; die Tierexperimente im Verein mit den sonder- 
baren Wahrnehmungen an Tanbstummen, also an Personen, bei denen eine 
mehr oder minder weitgehende Zerst~rung des inneren Ohres voranszusetze~t 
war, musste die Ueberzeugung yon dem Vorhandensein des statisehen Sinne~- 
begrfinden. Ja, lieferten die kin~sthetisehen Empfindungen nieht ihren 
Beitrag zu unserer dreidimensionalen Raumansehauung, tri~ten sie mithin 
nieht sis Komponenten in ein durehaus und zweifellos psyehisehes Gebilde 
ein, so liesse sieh wohl die }h'age aufwerfen, ob man es hier t~berhaupt mit 
eehten Empfindungen, mit Bewusstseinsvorg~ngen und nieht vielmehr rail 
e~nem System feinstabgestufter Reflexe zu tun babe; man kSnnte sieb ve~- 
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sucht fiihlen, die statische Empfindung erst raiL-dem Schwindelgeftihl be- 
ginnen zu lassen, yon der kinhsthetischen Empfindung. abet das, was diesen 
STamen wirklich verdient, tells mit S chiff  auf Rechnung des Tastsinns zu 
setzen, teils st~rkeren, deutlich ins Bewusstsein fallenden Organ-, besonders 
Gelenksempfindungen zuzuteilen. 

Nun sollte man meinen, dass ffir einen in psychologischer Hinsicht 
so dfirftigen Sinn, wie es der stafisehe ist, aueh ein ~ hOchst einfaeher zen- 
traler Apparat gentigen, dass mit der geringen Helligkeit dieser Provinz 
unseres Seelenlebens aueh eine geringe Differenzierung der zugehSrigen 
Organe Hand in Hand gehen wfirde. Aber das gerade Gegenteil ist der 
Fall. W~hrend allerdings der Vestibularnerv im Untersehiede yore Vagus 
und Glossopharyngeus ein einziges Ursprungsganglion hat, zeigt sich schon 
auf der zweiten Stufe. der superponierten Neurone die fiberraschendste 
Verwiekelung: die sog. ,,innere':, ,,vordere" oder ,,mediale" Wurzel des 
aehten Paares tritt auf dieser Station nicht bloss mit dem allgemeinen sen- 
siblen Kern am Boden der Rautengrube und mit den grauen ~assen des Klein- 
hirns: dem Dachkern, dem Nucleus dentatus und der Kleinhirurinde, sondern 
noch rait einer ganzen Reihe eigentfimlieher, dem Anscheine nach lediglieh 
far den Vestibularnerv bestimmter Neuronenkomplexe in Verbindung: - dem 
Deiters'schen, dem Bechterew'sehen. Kern, den in dem Acusticus-Klein- 
hirnbfindel Ram o n y C a j a l's zerstreuten Kernen und endlich dem Kern der 
absteigenden Wurzel, denen allen daher ein Anteil an der Funktion des Gleieh- 
gewichtssinnes zugeschrieben werden muss, soweit sie nicht etwa, wie das 
bei den Kleinhirnpartieen wahrseheinlich ist, in der Tat bloss der Reflex- 
ausli~sung dienen. Kann es aber einen griisseren Kontrast geben als jene 
Armut, jene Leere, jene tabula rasa auf der psyehologisehen und diesen Reich- 
turn, diese ~annigfaltigkeit yon Bildungen, diese Ftille r~tselhafter Hiero- 
glyphen auf der anatomisehen Seite?! Welehe unnStige Belastung also fiir 
den Psyehologen, wenn er fiber Dinge sich unterrichten soll, bei denen nicht 
abzusehcn ist, dass er aus ihrer Kenntnis jemals auctr nur den bescheidensten 
Gewinn ffir seine Wissensehaft wiirde ziehen kiinnen[ 

Und noeh eines verdient hervorgehoben zu werden. Es li~sst sich nicht 
in Abrede stellen, dass iiberhaupt viele Probleme, welche den Gehirnforseher 
im h~iehsten Grade fesseln, far den Fsyehologen reeht wenig interessant sind, 
aueh wenn sie Verh~ltnisse betreffen, welehe sich keineswegs dutch besondere 
Komplikation auszeichnen. Man erinnere sieh der Kontroverse fiber den 
weiteren Verlauf der im Reil'schen Bande gesammelten Faserbiindel, der 
~/[einungsversehiedenheit zwischen Flechsig,  HSse], Edinger ,  Bech- 
terew, Obers te iner  auf der einen und )/[onakow, Mahaim, D~j~rine, 
auf der anderen Seite ! Welehe Bewegung wurde unter den Neurologen hervor- 
gerufen durch die Frage, ob die sog. taktile Empfindungsbahn kontinuierlich 
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oder unterbrochen ist, ob die Fasern der Schleife unlnittelbar zur ttirnrinde 
aufsteigen oder nut bis zu den Sehhfigeln gehen, wo sigh eine weitere Neuronen- 
gruppe anschliesst, die erst wirklich ihre Aehsenzylinder in das Rinden- 
zentruln schiekt, oder ob etwa beides zutrifft~ indem neben der kontinuierlich 
bis zu den Sinnessphiiren sigh fortsetzenden Sehleife noch eine Thalamus- 
sehleife existiert, welehe in den Sehhfigeln endet! Den Psychologen aber 
Inusste dieser Streit ziemlieh kalt lassel1; delln Inal1 kann sich schlechterdings 
night vorstellen, welchen Unterschied in der Auffassung der Empfindung selbst 
es Init sigh bringen soll, wenn die Kette der Neuronel1, dureh die der Elnpfin- 
dungsreiz hindurchgeht, uln ein Glied vermehrt oder verlnindert wird. Van 
Gehuehten ,  der sigh gezwungen sah, seillen Standpunkt in der Frage zu 
,indern, hat an seinen Vorstellungen fiber die Natur der psychischen Eindracke, 
deren auslSsende Erregullg das Reil'sche Band durchl~uft, gewiss nieht die 
leiseste Modifikation anbringen Infissen. Moehte also die Entseheidung in 
dieseln oder in jeneln Sinne fallen, Inochte Inan in den Kernen der Goll'sehen 
und Burdach'schen Strange ulld in den anderen grauen Massen, welehe 
Fasern ffir die Sehleife abgeben, das letzte oder das vorletzte Stack der 
Elnptindungsbahl1 beginnen lassen, -- derjenige, deln es nut uln die Analyse 
der Elnpfindung zu tun war, kollnte wahrlieh ohne Aufregung auf die end- 
giiltige Schlichtung des Streites warten. So hat es denn wieder den Anschein, 
als ob die Psyehologie als unnatzen Ballast tiber Bord werfen infisste, was sie 
yon der Hirnanatolnie gelernt hat, wenn schon in dieseln Falle die Mtihe des 
Lernens nicht allzu gross war. 

Wit kennen nun die Grfinde, welehe Inan gegen die Absicht einer engeren 
Verbindung yon Psyehologie und Neurologie geltend Inachen kalln. Ich habe 
die Motive der Gegner einer solehen Verbindung eingehend erSrtert und in 
InS glichster Vollsthndigkeit zusalnlnengefasst, babe vielleicht den anti- 
physiologisehen Psychologen da und dort sogar eine Waffe geliehen, ein 
Argulnent zur Verfagung gestellt, das in dieser Zuschiirfung bisher yon 
ihnen selber noch nieht benutzt wurde, und iGh konnte dies ruhig tun, well 
es so ungelnein leieht hElt, zu zeigen, dass ihre Stellungnahlne allen jenen 
Grfinden zuln Trotz verfehlt und beklagenswert ist. Mit grSsster Ent- 
schiedenheit Inuss man es aussprechen: die WissensGhaft yon den Erschei- 
nungen und Gesetzen des Bewusstseins kann des Beistandes der Gehirn- 
forschung night entraten. Vor alleln ist zu erw~gen, dass ja aueh die Ph~- 
nomene des kranken oder gestSrten Seelenlebens eehte psychische Phgnolnene, 
sind, deren Studiuln in den Gesalntkreis psychologischer Untersuchung fiillt, 
obgleieh Inan aus praktischen, wissenschaftstechnisGhen Grfinden night 
jedeln Psychologen die Pflieht aufbfirden darf, sigh Init ihnen zu beschgftigen. 
Die Psychopathologie aber ist vSllig ratlos und ohlllngchtig, wenn ihr nicht 
die Unterstfitzung dutch die Anatolnie ulld Physiologie des Zentralnerven- 
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~ystems zuteil wird. Jener Gedanke, de~l Feuerbach  in seinem an Kant  
anknfipfenden, yon Jodl  mit Recht als klassiseh bezeichneten Aufsatze" 
,,Der Streit der medicinischen und philosophisehen Facult~t" entwiekelt hat, 
dass wohl der Gesunde auf seinen K(irper vergessen und .yon ibm abstrahieren 
kann, dass dagegen der Kranke unweigerlieh an die physischen Bedingungen 
seines Daseins gemahnt wird, - dieser Gedanke heiseht eine Erweiterung 
durch Anerkenmmg der unbestreitbaren Wahrheit, dass man zwar den Voll- 
zug der psyehischen Funktionen, nicht aber aueh deren St~irung oder Auf- 
hebung ohne Rtieksiehtnatfme auf Bau und Tiitigkeit des Gehirns verstehen 
kann. Dies liesse sieh an vielen Beispielen in der strengsten und exaktesten 
Weise durehfiihren; da bier jedoch eine ins Detail gehende Behandlung des 
Gegenstandes ausgesehlossen ist, mag der Sachverhalt dutch eine einzige 
Form psyehiseher L~sion und die Erkliirung, welche dieselbe gefunden, 
ert~utert werden. 

Es unter]iegt keinem Zweifel, dass die Ideenassoziation von den anf 
introspektivem Wege erkannten Gesetzen der Aehnliehkeit und Kontiguit~t, 
~uf die sieh die vier Aristotelischen Typen zurtiekftihren lassen, beherrseht 
wird, und aus diesen Gesetzen begreift man denn aueh unter anderem, wie 
sieh an die sinnliehe Wahrnehmung des gelesenen die reproduzierte Vor- 
stellung des gesprochenen und gehSrten Wortes heftet, welehe ihrerseits 
,~'ieder Tr~ger einer Bedeutung ist, d. h. eine Sachvorstellung waehruft, die 
naeh demselben Kontiguithtsprinzip mit ihr verkntipft wurde. Die psycho- 
Iogischen Erklhrungsgrtinde gentigen bier vollkommen, ein tIeranziehen 
anatomiseher oder physiologischer Verh~ltnisse ist dnrehaus tiberfltissig, so 
dass die Wissenschaft der inneren Wahrnehmung tatsi~chlich in ihrer Sphiire 
a, atonom schalten und walten zu kSnnen seheint. Abet das Bild ~ndert sich 
mit einem Sehlage, sobald man yon der gesunden, intakten zur besch~digten 
oder versttimmelten Seele sich wendet. Wie sollen die psycho]ogischen Prin- 
zipien auslangen angesiehts eines Falles yon sog. Alexie, wo die Verwandlung 
des optisehen ins akustisch-kin]isthetische Wortbild unm6glich ist?l Oder 
glanbt man wirklieh, dass hier die bloss-auf Selbstbeobaehtung zurtickgehende 
Wissensehaft etwas vernlag, wenn sie nicht Tatsachen der ~iusseren El'- 
[ahrung in Rficksieht zieht, nicht die Anatomie des Gehirns als Helferin herbei- 
:holt? Ist es nicht vielmehr mit H~nden zu greifen, dass alle Versuehe, solche 
StSrungen aus den psychologischen Gesetzen zu erkliiren, den kli~gliehsten 
Schiffbrueh leiden mtissen? Denn die Faktoren, dureh welehe die Laut* 
komplexe mit den Buchstabenkomplexen assoziiert - werden, waren hier doch 
ebenso wirksam wie sonst, die Voraussetzungen ftir das LesenkSnnen sind 
mithin gerade so gegeben, und wenn nun trotzdem der Effekt jener Faktoren 
plStzlieh ausbleibt, die Folge der Voraussetzungen fehlt, so bedeutet dies ebe~ 
alas Scheitern der rein introspektiven Psychologic, das Versagen ihret Methode. 
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D 6j~rin e aber hat einen s olchen Fall yon Aiexie sofort aufgehellt and in der 
befriedigendsten Weise erklgrt, indem er eine Degeneration des Fasciculu~ 
longitudinatis inferior in dem sezierten Gehirn des Kranken nachwies. Ma~ 
braueht sich in der Tat, nur zu vergegenwiirtigel% dass die Fasern dieses 
Faszikels yore Hinterhaupt- zum Schli~fenlappen ziehen, somit die Asso- 
ziationsfasern zw~schen der Seh- und der HSrsphgre enthatten, um die Art 
des psychischen Defekts ohne weiteres zu begreifen. Das Verst~ndnis also, 
welches die Psyc.hologie dutch das ihr eigenti;lmliehe Verfahren nicht gewinne~ 
konnte, erschliesst ihr hier bei gehSriger Ausntitzung aliderer pathologiseher 
BeobachtungeI1 und der physiologischen Ergebnisse die Autopsie. Was jene 
allein nicht leisten konnte, das leistete sic, indem sic die Naturwissenschaf~ 
zu Hilfe rief und sich zeitweilig ihrer Ftihrung anvertraute. Dass sic sieh des- 
halb nicht immer und iiberall dieser Ftihrung zu iiberlassen, sich nicht gleich- 
sam unter die Vormundsehaft der Neurologie zu begeben braucht, dass sic 
h~iufig genug mit ihren eigenen ~itteln ans Ziel komlnt, ja, dass sogar in dem 
gegebenen Falle die Hauptsache, die richtige Deutung der Krankheits- 
erscheinungen, ohne spezifisch psychologische Eilisichten undenkbar ge- 
wesen w~re, well die Feststetlung des Ausfalls psyehischer Aktionen doch die 
nur dutch innere Wa, hrnehmung zu ertangende Kenntnis dieser Aktionen 
voraussetzt, -- dass sich da, rum BroussMs' Prophezeiulig: ,,La psyehologie.- 
ne sera bientot qu'une branehe ~te la mecanique" hie erffillen wird, die yon 
Comte erhobene ulid doch yon ihm selber auf Schritt und Tritt verleugnete 
und Liigen gestrafte Forderung, die Psychologic dnrch ,,Phrenologie" zu 
ersetzen, hie wird verwirklichen lassen, -- das alles is't so selbstversthndlieh, 
dass ieh es muir wohl ersparen kann, dariiber viel Worte zu machen. 

Steht es abet lest, dass die Theorie gewisser SeelenstSrungen unver- 
meidlich auf die Gehirnanatomie ange~4esen ist, so t r o t  andererseits freilich 
die Psychopathologie -- das Wort im weiteSten Sinne verstanden -- ebenso 
unzweifelhaft zur LSsung yon Grundfragen der physiologischen Psychologic 
erfolgreich bei. Die auf Tiel"versuche gesttitzte Behauptung Ferr ier 's  yon 
der schhesshchen totalen Kreuzung der Sehbahnen und vonder Loka-is~tion 
der Sehsphiire in einer das Hfrzentram hatbkl"eisf6rmig umziehenden WiF- 
dung am der Grenze der Temporal- und Parietalregion wiire z. B. ohne die 
Zsugnisse der-Pathologie durehaus nicht leicht und biindig zu widerlegen. 
Abgesehen davon, dass eine einfache Uebertragung der Resultate Ferrier 's  
~mf den 3[ensehen kaum m6glich erscheint, well bei der Affenspezies, mit 
weleher der eliglische Forscher experimentierte, der horizontale Schenkei 
der sylvisehen Spatte und die Parallelspa.lte in spitzem Winkel zusammen- 
treffen, daher alch der Gyms angutaris mit dem Gyrus supramarginalis sich 
deckt undes also fraglich bliebe, ob beim 3{enschen die eine oder die andere 
dieser b~iden Wiudu~_~gen oder be~de zusammen das Sehzentrum repriisem 



42~ Hugo Spitzer, 

tieren, -- abgesehen yon diesen aus der vergleichenden Anatomie sich er- 
gebenden Schwierigkeiten, liesse sich ohne die Pathologie nut dutch das Tier- 
experiment und dutch mtihsamste histologische und embryologisehe. Unter- 
suchung der weitere Weg, den die im Chiasma ungekreuzt bleibvnden Faser- 
ziige nehmen, ermitteln. Ja, selbst das Experiment, die ZerstSrung be- 
stimmter Windungen tier entgegengesetzten Hemisphere, wiirde sieh bloss 
bedingungsweise zur Erprobung tier Ferrier'schen Annahme eignen: bei der 
~nverl~slichkeit und Langsan ~h~eit des Eintritts sekund~rer Degenerationen 
dtirften ~ir uns allein yon positiven Resultaten btindige Aufsehlt~sse erhoffen, 
und allein solehe positiv ausfallenden, hinlanglieh variierten Versuehe warden 
uns vietleieht in den Stand setzen, zu sagen, ob die aus dem Chiasma unge- 
kreuzt hervorkommende Faserpartie in den Vierhtigeln wirklich ltoeh zur 
andern Gehirnh~ilfte hinfibertritt und ob wirklieh die Sehsphare im Gyrus 
supramarginalis oder in der Krummfingerwindung oder in Joeiden zugleieh 
gesueht werden muss. Dureh pathologische Watn'nehmungen abet verein- 
faeht sich die LSsung der Frage naeh der dnen wie naeh der anderen Richtung 
in der erfreulichsten Weise. Indem bei Destruktionen im Hinterhauptlappen 
ohne Erkrankung oder Verletzung des Chiasma Hemiopie beobaehtet wurde, 
war der Hypothese Ferrier 's,  sofern sie Geltungffir den Mensehen bean- 
spruehte, der Todesstoss versetzt; es war der stringente Beweis geliefert, dass 
die Verh~iltnisse der Semidekussation, wie sic im Chiasma bestehen, sich his 
in die Rinde hinauf erhalten, undes war aberdies gezeigt, dass alas Seh- 
zentrum nieht im Seheitellappen in der unmittelbaren Nghe der Sehtgfen- 
windungen, sondern im 0kzipita]lappen seinen Sitz hat. Die Resultate der 
Munk'sehen Affenversuehe warden dureh die Pathologie bestgtigt; der 
)r tier Pathologie und pathologischen Anatomie ist der entseheidende 
Sieg zu danken, den ~ u n k  fiber Ferr ier  davongetragen. Wet, wie Bech- 
terew, die Experimente Ferrier 's  neben denjenfgen Munk's gelten liisst, 
der kann h6chstens mit dem russisehen Gelehrten annehmen, dass das Seh- 
zentrum beim Affen yore ttinterhauptlappen, den es in seiner ganzen Aus- 
dehnung umfasst, sieh noch bis in den Gyrus angularis hinein fortsetzt. 
Aehnlich verh~ilt es sieh mit unseren Kenntnissen vom ttSrzent~m: dass an 
dessen Umsc~ die Pathologie-mindestens denselben Anteil hat wie 
an der Bestimmung tier Lage und der Grenzen der Sehsph~e, bedarf bier 
keiner weifl~ufigen Er6rterung. Wenn den~nach an dem friiheren BeispieI 
gezeigt wurde, wie die Vorstellungen yon den Funktionen der einzelnen 
Gehirnteile zur Aufklgrung pathologiseher Erseheinungen dienen, so darf 
man nieht fibersehen, class jene Vorstellungen selbst vielfaeh auf dem Grunde 
yon Tatsaehen tier Pathologie und pathologisehen Anatomie ruben. Die Fhlle 
der ttemiopie aber, die so wichr sind fiir die Feststellung des Sehfeldes, 
ilIustrieren vor atlem aueh das Verh~ltnis, dessert Begrtindung und Klar- 
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legung diese Auseinandersetzungen in erster Linie bezwecken. Nag die Ur- 
saehe der Hemianopie in der ginde oder im Chiasma sitzen, -- das Phgnomen 
selber, das deshalb, weil es einen krankhaften Zustand vorstellt, nicht aufhfrt, 
ein eehtes psychologisches, sinnespsychologisches Phiinomen zu sein, wfirde 
jeder Erkl~rung spotten, wenn man sieh nieht entsehlSsse, auf anatomische 
Tatsachen zuriickzugehen. Es leuchtet also ein, wie wenig die Gleiehgi]ltig- 
keit am P.latze ist, mit der zahlreiche Psyehologen der Lokalisationsfrage 
gegentiberstehen, -- nieht der Frage jener Lokalisation, welche die Eil~- 
ordnung yon Empfindungsinhalten in den allgemeinen Anschauungsraum 
oder in das Raumbild des eigenen Kfrpers bedeutet, sondern der Frage der 
Verteilung der Sinnesfe]der im physischen Substrat des Bewusstseins. 
Wghrend man auf psychohigischer Seite mit der ersteren Lokalisation, der 
Lokalisation der Empfindungen im Bewusstsein oder vor dem Bewusstsein, 
wie ich sie nennen mSchte, sich allerdings naeh Gebiihr auf das eifrigste be- 
schaft:igt und in der Erforsehung dieses Geger~standes geradezu mit den 
Physiologen wetteifert, tr~gt man far die Feststellung der anderen Lokali- 
sation, der Lokalisation des Bewusstseins selbst ode1, wenn dieser Ausdruck 
vorgezogen werden sollte, der Lokalisation der Empfindungen hinter dem 
BeWusstsein vSllige Interesselosigkeit zur Sehau und versperrt sich so den 
Weg zum Verstgndnis der merkwardigsten Erscheinungen. 

Die Aufklgrung, welche die Psyehologie der Neurologie dankt, besehrankt 
sich indes keineswegs auf das Gebiet der StSrungen. Wiewohl dutch jene 
eigenartigen Hypothesen, deren Reihe yon Rabl-Rtickhard erSffnet wurde 
und die sich weiterhin besonders an die 2qamen Lepine, Duval ,  Demoor 
und Soukhanoff  kniipfen, die Histologie des 3Iervenysstems als psycho- 
logische Hilfswissenschaft ein wenig in Misskredit kam, darf man drum doeh 
nicht jede Ausnarzung der feineren. Nervenanatomie far die Theorie yon 
Bewusstseinsphgnomenen belgcheln und unbesehen verwerfen. Jene tIypo- 
thesen tauten frefiich etwas krud und grotesk an: ihr Gem~nsames liegt 
darin, dass die nach einer Angabe Luys'  schon yon Ri t t i  entwickelte und 
zur Erkl~rung der Halluzinationen in Anspruch genommene Vorstellung einer 
bald bestehenden, bald aufgehobenen funktionellen Yerbindung zwischela 
gewissen }tirnpartien gleiehsam aus dem ~akroskopischen ins Mikroskopische 
iibersetzt and mit der Kontakttheorie und der Annahme des AmSbismus in 
Zusammenhang gebracht wurde. Wenn es far diese eigenttimliche Auf- 
fassung.sart sprechen kSnnte, dass mehrere Forscher, wie es scheint und ~ie 
A z oulay mit Nachdruck versichert, ganz unabhgngig voneinander auf sie 
verfielen~ und wenn sie in gewisser Hinsicht allerdings als naheliegend be- 
zeichnet werden darf, so kann man andererseits wohl auch IIoche nicht 
Unrecht geben, der von einem ,,Riickfall in die griSbste mechanistische Be- 
traehtungsweise des geistigen Lebens" spricht, welcher ,,keiner hesonderen 
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Kritik" bediirfe. In der Letu'e Ramon y Cajal's aber ist das Anstiissige der 
ganzen Vorstellungsweise nicht etwa gemildert und abgeschw~ieht, sondern nut 
noeh gesteigert: indem hier die Initiative zu den Verbindungen und Liisungen 
den )Ieuronen genommen und dem Stiitzgewebe zugeschoben wird, raubt 
man den unmittelbaren Faktoren des psyehisehen Lebens jegliche Spon- 
taneitiit; die Autonomie des Bewusstseins-wird g~nzfich, aueh in dem be- 
sehr/inktesten Um~ange, aufgehoben und allbekannte psyehologische Tat- 
sa.ehen, wie die yon Erfolg begleiteten wi]lkiirlichen 5a~strengungen'des Ge- 
dgehtnisses, verwandeln sieh in unt6sbare R~tsel. Dessenungeaehtet kann 
kein Zweifel obwalten, dass aueh die Psychologic des normalen Lebens aus 
den Feststellungen der Anatomie und Physiologie mannigfaehen Gewinn 
zieht und dass sieh unter Umstiinden gerade Verh~ltnisse, welehe die feinste 
Struktur des Nervensystems betreffen, wirklieh fiir psyehologische Zweeke 
verwerten lassen. Das sehSnste Beispiel einer solchen ,,psychologie histo- 
logique", die auf soliderem "Fundamente aufgebaut ist als die yon Azoulay 
so getauften Hypothesen, liefert van Gehuehten's Erkl~rung der ver- 
sehiedenen-Feinheit des Geruehssinnes in versehiedenen Tiergruppen. Diese 
Zuriiekfiitunu~g der gr/isseren oder geringeren Sehiirfe des Geruehs auf die 
eigenttimliehen Beziehungen-zwisehen den St~behenzelleu der Riechschleim- 
haut, den Glomerulis und den }Iitralzellen ist paradigmatiseh: sie kann in der 
Tat vermSge des vollen, hellen Liehtes, das sie yon der Histologie her auf Tat- 
sachen dot vergleiehenden Psyehologie fallen li~sst, als Muster und Vorbild 
far alle derartigen Versuehe gelten. Was bier jedoeh ffir ganz spezielle Ver- 
h~ltnisse geleistet wurde, l~sst sieh in i~hnlieher Art wohl aueh ftir allgemeine 
psyehologisehe Prinzipien leisten; und nicht nut die Auffassung gewisser 
seelischer Anlagen oder Fahigkeiten wird dadureh vertieft, dass man die 
physisehe Grundlage dieser VermSgen aufzudeeken imstande ist, sondern 
man kommt -- so seltsam dies klingt -- mit Hilfe der Histologie vielleieht, 
sogar in die Lage, das Tats~ehliehe in betreff der Dispositionen genauer fest- 
zusetzen. 

Ich denke bier insbesondere an das Humboldt-Miiller 'sche Prinzip 
der spezifisehen Sinnesenergien. Man pflegt dieses Prinzip kurzweg das 
Johannes-~ti l ler 'sehe zu nennen; indessen hat es sehon H u m b o l d t  in 
seinen ,,Versuchen fiber die gereizte Muskel= und Nervenfaser" unter teil- 
weisem Gebraueh der heute iibliehen Termini, jedenfalls aber vollst~ndig 
der Saehe naeh ausgesproehen,, und duieh die VeraUgemeinerung des Ge- 
dankens, der yon den Sinnsubstanzen auf die organisehen Gewebe tiberhaupt, 
yon gewissen psyehisehen Funktionen des Nervensystems auf alle vitalen 
Verriehtungen ausgedehnt erseheint, hat sich Humboldt  den Ansprueh auf 
.die Prioritat vor Job. Miiller um so weniger verwirkt,~Is man ja bei diesem-- 
man denke an die Sehrift iiber die ,,phantastisehen Gesiehtsersch~inungen" ! -- 



genau derselbe~ Gei~eralis~tion bege~nel. Die Worte, in welehen der grosse 
Natudorscber d~,s Ergebnis wertvoller Experimente zusammenfasst: ,,Jedes 
Organ gibt die ]~rseheinung, welehe seine~ Energie angemessen ist. Ein ge.- 
reizter Sehnerv ks, na daher nieht fibr0se Bewegung, sondern nur Lictg- 
empfindung hervorbringen, er mag veto galvanischen Fluidum, oder blos,~s 
mechaniseh gereizt seya", - diese Worse, unterstiitzt noeh dureh friiher~ 
Bemerkungen t~ber die ,,eigentthnliche Energie': der mancherlei Nerve~- 
fasern, lassen keinen Zweifel zu. dass H u m b old t der wahre Urheber und Be- 
griinder der vielberufenen Lekre ist. Ja. seine Priorit~t erscheint in diesem 
Falle fast noeh ~mbestreitbarer als bei dem Gay-Lussae'sehen Gesetz, we 
das einfache, r~,~ionale Verhiiltnis der sic.h verbindenden Gasvolmnina vo~ 
Humbold t  nut in einem speziellen Falle konstatiert, yon Gay-Lussae  da- 
gegen a,]s eine ga,nz allgemeine Beziehung festgelegt wurde. Einerlei jedoch, 
ob es hatch Hambo ld t  oder naeh Johannes  Mfiller genannt wird, das 
Prinzip der spezifischen Energie ist ohne Frage die Grunds~iule der wissen- 
sehaftliehen Empfindungslehre in denjenigen Partien, in welehen sieh Psycho- 
]ogle und Physio[ogie beriihren. Was gegen die ta.tshehliehe Seite, die empi- 
rischen Fundamente des Prinzips vorgebraeh* wurde, kann leieht entkraftet 
werden. Na,ment~ich Ziehen's hoehwiehtigeHeraushebung der meehanisehe~q 
und der elektrischen Reize, zu welehen noeh die ehemisehen hinzuzuffigen 
sind, als der allgemeinen Empfindungsreize hat die meisten und ernstestea 
Schwierigkeite, a, tls dem Wege geraumt: wir begreifen danaeh das Miissige 
und Verkehrte de~: Experimente Weber's, tier Johannes  ~[iiller damit zu 
widerlegen gla,~bte, dass eine in der N~ihe des Auges angelegte tSnende Stimm- 
gabel keine Oesichtsemp~indungen hervorrief, an KOrperstellen mit voll- 
kommen zerstSrter.Haut W~irme and KMte nieht mehr gespiirt wurden, usw., 
obgleieh der ausgezeichnete Forseher sich hiitte sagen mtissen, dass die 
adgqua~en Reize ~ines bestimmten hShere~q Sinnes schon um deswillen un- 
mSglich aueh d31e anderen Sinne zu den ihrer Eigenart gem~ssen Empfin- 
dungen sollizitieren k0nnen, well sonst die besthndig ~uf uns einstrOmenden 
Liehtwellen das heilloseste Chaos yon Tas.~- and Temperaturempiindungen 
an unserer KSrperoberflg, ehe erzeugen m~d so jede Orientierung fiber die 
~)bjektive Welt ~indern wtirden. Zwar seheint Alrutz '  Hypothese yon dem 
Wesen der Hitzeempfindung als einer aus Kiilte- und Wgrmeempfindungen 
gemisehten Sensa,tion vorauszusetzen, dass enter Umst~inden auch die TeIn- 
peraturreize in die K~asse der universellen Empfi~)dungsreize eintreten kSnnen; 
allein abgesehen davon, dasses sieh hier um Empfindungen handelt, fiir welche 
man Gleiehhei~ der Modalitiit dureh lange Zei~ angenommen hat und zum 
Tell heute nocb ~ ~immt, liegt, die Riehtigkei~ der Alr u t z'schen Auffassung 
zugegeben, der ~eda,nke iiberaus nahe, dass ein sehr hoher Temperaturgrad 
in den KS,~tenerven ehemisehe Ver'hnderungen oder Umsetzungen bewirkt, 
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die nun nattirlich auch diese 51erven zu ihrer spezifischen Funktion anregem 
Aehnlich k~nnte es sich mit dem ,,brennenden Gefiihl" bei grosser Kiilte ver- 
halten, wenn n~mlich wirklieh X~lte m~d W~rme verschiedene ~[odalit~ten 
sind, worauf Mlerdings trotz der physikalischen Homogeneitat der beider- 
seitigen adi~quaten R eize di~ Wahrscheinlichkeit getrennter Leitungsbahnen-- 
ftir die X~tteempfindung in den ttinterstriingen, ftir die W~rmeempfindung 
im Gowe rs'schen Biindel - hindeutet. 

So bleibt, naehdem Ziehen's dankenswerte Unterseheidung der uni- 
versellen won den besonderen Empfindungsreizen, also die Einschr~inkung 
des Gebietes, innerhalb dessert man allein eine Bewiihruag des Humbold t -  
Miiller'sehen Prinzips erwarten darf, die Saehlage gekli~rt hat, bei Ans- 
sehMtung der Schmerzempfindung den Zweiflern bloss der Hinweis auf das 
hbsonderliche und Verwirrende des Erseheinungskomplexes selbst, weteher 
in dem Prinzip zusammengefasst ~ d ,  und diese Absonderliehkeit der Ph~- 
nomene kann freilich aueh derjenige willig zugeben, der die erfahrungsm~ssig~en 
Beweise ftir das Gesetz der spezifischen Sinnesenergie ausreiehend finder. 
Volkmann hat sie sehon vet langer Zeit mit scharfem Blicke erkannt und 
treffend dargetan. Wenn bereits die konstante Beziehlmg zwisehen den 
Empfindungsmodalit~ten und den homologen Reizen der einzelnen Sinne 
neben jener ,,Irrelevanz" de~ Reize, wie sie das G.esetz aussagt, unstreitig einen 
Sachverhalt bezeiehnet, dem ein ge~dsser Grad yon Paradoxie innewohnt, 
so wird der paradoxe Anstrieh der in ihrer Gesamtheit betraehteten Tatsaehen 
noch erheblieh gesteigert dm'ch die feine Reiznuaneierung, welche den feinen 
Nuancen der Qualit~itsuntersehiede durchgehends entspricht. Es muss be- 
fremden, dass bei der Entstehung des sog. Akkomodationsringes eine mecha- 
nische Zeroing der Netzhaut denselben Oesichtseindruck hervorbringt wie 
Bin objektiv erzeugter feariger Ring, da wit doeh sonst mit unseren ver- 
schiedenen Sinnen mec~aanisehe und optisehe Eindriieke so gut auseinander- 
hMten. Allein die Gleichheit der Gesichtsempfindung bei jenen ganz ungleich- 
artigen Empfindungsursaehen erscheint noch welt seltsa,mer und verbliiffender, 
wenn wir die Subtilit~it des Gesichtssinnes in Reehnung ziehen, der die Wetlen- 
1Gnge und Wellenfrequenz des orangefarbenen yon der des roten Lichtes be- 
stimmt unterseheidet, die Differenzen Ireilieh ia seiner Weise ausdrtickend, 
und der mm eine j~he Augenbewegung mit einer im Kreise bewegten glii- 
henden Kohle oder einem stillstehenden tieurigen Ring verwechselt. Und 
der Gipfel der Paradoxie wird erreieht, wenn man das Prinzip selbst, das zu- 
n~ehst nut far die ~Iodatit~ten der verschiedenen Sinne Gtiltigkeit bean-. 
spruchr auf die Qualit~ten innerhalb eines und desselben Sinnesgebietes. 
ausdehnt, was zur Zeit, da Volkmann seinen Artikel ftirs Wagner'sehe 
Handw6rterbueh sckrieb, noeh nieht versueht wurde, wenn man also jene- 
spezifizierte spezifisehe Energie anninmlt, welche in den modernen Ansiehten. 
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tiber die Geruchs- und Geschlnackserapfirtdungen so gut wie in der Hering- 
sehen Analyse des Gesiehtssinnes una in dieser so gut wie in der Young- 
Helra holt  z'sehen Theorie oder in gewissen Vorstellungen yon der Lokali- 
sation des E1npfindungsverlnSgens ftir bestirarate TonhOhen in. bestilnraten 
Partien des Sehliifenlappens eine Rolle spielt. Dutch solche Uebertragung 
des H u In b o 1 d t- ~ii  11 e r'schen Gesetzes yon den ~odaliti~ten auf die Quali- 
ti~ten werden in der Tat neue Rhtsel aufgegeben: man muse dann z. B. ein- 
ri~uraen, dass ein 5Tervenelelnent, welches ira Sinne Hellnholtz  ~ fiir rotes, 
aber nicht for grfines und nicht ffir violettes, ira Sinne Hering's ftir rotes, aber 
nieht ftir gelbes oder ftir weisses Licht erapfi~nglieh ist, andererseits gleiehwohl 
dutch Elektrizitiit oder dutch raechanisehe Reizung in seinen spezifischen 
Erregungszustand versetzt werden kamn. So scheint sich 1nit der grSssten 
Z~rtheit und Empfindliehkeit die i~usserste Stulnpfheit, mit einer im hSehsten 
Grade w~hlerischen Natur der ,,Sinnsubstanz" v611ige Indifferenz zu paaren. 
Und hierrait nicht genug! Die heute trotz des Ewald'sohen Taubenversuches 
ziemlieh ~eststehende UnlnOglichkeit, einen Sinnesnerv dutch einen adi~quaten 
Reiz unraittelbar zu erregen, die Notwendigkeit des Verhandenseins eines 
Aufnahlneapparates, welcher den horaologen Reiz isoliert und sozusagen ken- 
zentriert, damit er wirken und der getroffene Y~erv sich spezifiseh bet~tigen 
kSnne, bringt 1nit yeller Deutlichkeit und Bestilnratheit die auf den ersten 
Bliek unglaublich scheinende Tatsache arts Lieht, dass die ,,Sinnsubstanzen" 
aueh sogar ftir ihre adi~quaten Reize nicht raehr, sondern welt weniger 

�9 empi~nglich sind als for die allgeraeinen Erapfindungsreize, welche den Sinnes- 
nerv an jeder beliebigen Stelle und ohne die I-Iilfe eines solchen Verdichtungs- 
oder Extraktionsapparates in seine eigenttilnliche T~tigkeit zu setzen ver- 
raSgen. Aber ungeaehtet dieses vexatorischen Charakters der Erscheinungen 
hat man sich ira Hinblick auf die zahllosen Zeugnisse, welche yon Aristoteles 
bis auf unsere Tage herbeigesehafft worden sind, l~ngst genStigt gesehen, das 
Pri.nzip, das so viele Wunder in sieh birgt, gelten zu lassen, 1nochten die Zeug- 
nisse auch nieht allen Erfordernissen einer exakten physiologisehen Demon- 
stration geniigen nnd 1noehte, wie Nagel behauptet, die eleganteste, ja, die 
einzige wirklich klare Besti~tigung ft'tr das Mtiller'sehe Gesetz der Effekt der 
Reizung der Chorda tylnpani sein, yon dera die usuellen Darstellungen ghnzlich 
schweigen. Dass man die Schraerzerapfindung beiseite lassen muss, wenn es 
sich urn die Begriindung des Prinzips der spezifis'chen Energie, wenigstens urn 
die Begrtindung auf deln gewShnliehen Wege handelt, wurde schon oben ange- 
deutet; indes sind auch die Schwierigkeiten, welche yon dieser Seite her auf- 
tauchen, keineswegs unbehebbar, wofern 1nan sieh nur fiir dieses spezielle 
E1npfindungsgebiet zu einer Aenderung in der Fassung des Gesetzes versteht, 
yon der sogleieh noch die Rede sein wird, oder es etwa vorziehr in der bisher 
tiblichen Weise den Sehraerz aus deln Bereich der Sinneselnpfindungen, mit- 
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hinder Sensationen, welehe dem Prinzip unterworfen sind~ u~tszuschliessen. 
Es mag sein, dass yon einzelnen s_och ]miner gegen die Mtitt er'scbe Lehre in 
ihrem ganzen Umfange Sturm gelaufen wird; aber diese Opposition, die sieh 
wohl hauptsi~chlieh aus theologisehen Gegnern des Kritizism~s rekrutiert und 
der man Wundt  mit grossem Unreeht beiziihlen wiirde, entbehrt jedes Ein- 
fiusses auf die Gesamthaltung der phvsiologisehen Psyehologie. Die moderne 
Empfindungslehre ist ohne das Hum b o ldt-  5[~iller'sehe Gesetz so wenig zu 
denken wie ohne das Weber'sche oder wie ohne die Trenn~ng vot~ Empfin~ 
dung und Geftihl und yon Qualifier und Intensitiit auf der VorsteHungsseite 
der meisten Empfindungen. 

Ieh habe diese gedriingte, aber. wie mir scheint, einige ne,~e Gesiehts- 
punkte aufstellende ErSrterung f~r notwendig gehalten, damit den {olgenden 
Auseinandersetzungen nicht der Vorwurf gemaeht werden kSnne, dass sie 
ins Blaue hinein konstruieren und f~ir e~was, das gar nieht verhanden ist, naeh 
Anzeiehen oder Grurrdlagen suehen. Denn selbstverstiindlieh muss man yon 
der Galtigkeit des Humboldt-M~il]er'sehen Prinzips we~igstens innerhalb 
gewisser Grenzen iiberzeugt sein, wenn es statthaft erscheinen soil, irgend- 
welehe anatomische Befunde mit ihm in Zusammenhang zt~ bringen und sic 
gewissermassen als seine kfirperliehe, siehtbare Offenbarung zu deuten. Wie 
aber die ttistologie des Nervensystems es wagen daft, ebe~ jene Giiltigkeits- 
grenzen festzusetzen, freilich nur naeh besfimmter Richtung, ~ieht etwa 
hinsiehtlieh der Zahl der Sinne, die dem Gesetz gehorchen, wehl abet hi,sieht- 
]ieh der Lebensalter, tiber welehe sieh seine Herrsehaft erstree)~t, das begreift. 
nur derjenige, der mit den Erkl~.rmlgen vertraut ist, welche fiir die yon 
Humbold t  und ~t i l ler  fixierten Erseheinungskomplexe dargeboten warden. 
Die Anerkennung des tatsi~chlieh Erwiesenen an der M ii ller'schen Lehre loe- 
di~)gt n~mlich keineswegs schon die Zustimmung zu dieser LeSre in de~ Form, 
in welcher sie yon dem bert'~hmten Physiologen u nd vielen seiner Naehfolger 
gefasst wurde; sie vertr~gt sieh vielmehr aueh mit einer ga~z versebiedenen 
Vorstellungsart, indem sie weir auseinandergehende Ansiel~te~ yon dem Wesen 
und den Griinden der Ph/inomene gestattet, die jenen Tatsaehenkern aus- 
maehen. Psyehologen undNaturforseher,welehesichmit ~iil ler 's  persOnliehem 
Standpunkte hie und nimmer befreunden wiirden und welehe die spezitisehe 
Energie mit aller Entsehiedenheit ablehnen, inwiefern sie a]s eine a ngeborene 
Eigensehaft gelten soll, treten in die }leihen ihrer Verteidiger, falls es erlaubt 
ist, sie zu den im Laufe des Individsatlebens erworbenen Besonderheiten des 
psyehophysisehen Organismus zu reehnen. 5Ian siebt: es dreht sieh bei den 
?r um die Frage, ob das HumboMt'sehe Prinzip als ein 
prim~res, sehleehthin gegebenes ode.r als ein sekund~es, abgeleitetes zu be- 
traehten ist. Die Gegens~itze idealistiseher, nativistiseher, aprloris~iseher und 
realistiseher, adaptionistiseher, e~:?.i~ istisel~er A~.fffassung pralle~n gel~entlieh 
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in diesem Stleite aufeinander, der somit yon selbst in die Erkenntnistheorie 
hinaberspielt und die tiefsten und bedeutsamsten Fragen derselben aufrahrt. 
Ieh muss bier zum dritten Male den Namen Ludwig Feuerbach's nennen. 
Der grosse Denker, der Vater des deutsehen Positivismus, der geniale Bahn- 
breeher unserer monistisehen Philosophic hat nieht alle!n~ indem er die Lehre 
Job. MMler's als physiologischen Idealismus bezeichnete, die nach gewisser 
Richtung sich kundgebende Verwandtsehaft der Mt~ller'schen Ansehaumlgs- 
weise mi't der Denkart des universellen Subjektivismus glacklieh betont, 
sondern t~berdies in ein paar Worten die Grundziige einer sp~iter erfolgreich 
gewordenen psychophysiologisehen Theorie entworfen oder- zum mindesten 
angedeutet. Nit der gegen Mailer geriehteten Erklgrung, dass der ad~iquate 
Reiz des Gesichtssinnes, das Licht, das der Berliner Naturforseher bloss als 
den ,,gew6hnliehsten", nicht einmal als den ,,ersten und vornehmsten" ,,Im- 
puls" far die Gesichtsempfindungen anerkannt wissen wollte, -- mit der Er- 
klgrung, class dieses objektive Licht in Wahrheit dennoch der ,,erste, normale, 
massgebende, t~ber alle anderen Liehterseheinungen entscheidende" Impuls sei, 
hat sieh Feu erb aeh tats~ehlieh an die Spitze der Philosophen gestellt, welehe 
gegen den extremen sinnespsyehologisehen Subiektivismus Front maehen, ohne 
den Zeagnissen der Emp.irie die sehuldige Aehtung zu versagen; in diesen nieht 
misszuverstehenden Worten liegt unverkennbar der Keim jener Auffassung 
der spezifisehen Energie als eines GewShnungseffektes, die yon Wundt  und 
J o dl weiter entwickelt und mit dem ganzen Rastzeug moderner Wissensehaft 
verfochten worden ist. Es dt~rfte wenig schtinere, n~mlieh durch ihre Dureh- 
siehtigkeit und innere Gesehlossenheit mehr anspreehende und imponierende 
wissensehaftliche Lehrgebgude geben als W und t's Theorie yon den allge- 
meinen Prinzipien der zentralen Funktionen. Aus dem Prinzip tier ursprang- 
lichen ,,Indifferenz der Funktion", welches die spezifischen Leistungen der 
Elemente yon ihren ,,Beziehungen und Verbindungen" abhhngig maeht und 
also zu Anfang eine gleichm~ssige Erregbarkeit shmtlieher Rindenzellen f~r 
die versehiedensten Reize statuiert, und aus dem anderen Prinzip der 
,,Uebung ~ welches festlegt, dass sieh dureh immer wiederholte Einwirki~.ng 
desselben Reizes in den Neuronen eine bestimmte Molekularstruktur aus- 
bildet, verm6ge deren sie.auf alle, auch die heterogensten Impulse stets in der 
ngmliehen, eben dieser Struktur und somit dem Normalreize entspreehenden 
Weise reagieren, ergibt sich unter einfaeher Zuhilfenahme des Prinzips der 
,,Verbindung der Elementarteile", das jeder durch einen bestimmten Sinnes- 
nerv zugeleiteten Erregung eine bestimmte Bahn vorsehreibt und das Aus- 
strahlen der Erregung nach allen m6gliehen Rindengebieten hindert, ganz yon 
selber das Prinzip tier ,,relativen Lokalisation der Funktionen '~ des Vor- 
handenseins begrenzter, mehr oder mindex seharf ,umschriebener Sinnes- 
zentren, alas nut deshalb auch noch dem f~'mften Prinzip, dem der Stellver- 
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tretung, Raum l~sst, weil nieht der ganze Kortex yon den auf solehe Weise 
determinierten Funktionsst~tten in Ansprueh genommen wird. Die spezifisehe 
Energie innerhalb der Grenzen, in welchen die Erfahrung sie bezeugt, er- 
scheint damit gesichert; aber sie stellt sich nieht als vSllige Gleichg~iltigkei~ 
der Faktoren der Aussenwelt odor ats Zwang dar, welehem sich diese Faktoren 
bei ihrer Aufnahme inn Bewusstsein ftigen mtissen, sondern gerade umgekehrt 
als eine Anpassung der T~tigkeit der 5Teurone an die Kraftformen des !~ilieus, 
an die iiusseren Agentien, dutch welche die psychophysisehe Reaktionsweise 
des Organismus gteichsam gemodelt und bestimmt wird. Das ist die Dilreh- 
f~ihrung der Feu e r b a c h'schen Grundansieht in ihrer voilendetsten Gestalt. 

Diese wundervell klare, naeh jeder Richtung so befriedigende Theorie 
scheint nun abet dank einer der merkwiirdigsten Wendungen, welche die Ge- 
sehichte der Wissensehaft kennt, dutch die Histologie umgestossen zu werden. 
Es wtirde zwar gegen sie nicht sonderlich schwer in die Wagschale fallen, dass 
sich, wie Fleehsig hervorgehoben hat, die funktionelle Eigenart gewisser 
Sinnessph~ren in besonderen Ziigen ihrer anatomischen Struktur verri~t, wie 
denn z. B. die Sehsph~ire in der Tat dutch den Gennari-Baillarger 'sehen, 
bzw. Vi c q d'Az yr'sehen Streifen sogar schon makroskopisch gekennzeichnet 
ist. Denn diese Strukturen kSnnten sieh eben unter dem konstanten Einfluss 
bestimmter Erregungsfermen entwiekeln. Und es hat datum aueh nichf 
allzuviel zu bedeuten, dass sich seither die Reihe solch eigenttimlicher, zm" 
spezifischen Funktion in n~herer oder entfernterer Beziehung stehender 
~erkmale vermehrt,, dass Ramon y Cajal in den Quastenzellen Form- 
elemente, die ftir die Rieehrinde charakteristisch sind, nachgewiesen, selt- 
same, mit starken horizontalen Forts~tzen versehene Riesenzellen, die yon 
tier zweiten bis zm: siebenten Schieht an Zahl zunehmen, im Temporallappen 
entdeckt und als spezifische Zellen der H6rsph~re besehrieben hat, und der- 
gleichen mehr. Unter allen Umst~nden aber mtissten sich, sollte man die 
Wundt-Jodl 'sehe Ansieht in ihrer ni~heren Ausftihrung aufreehterhalten 
dtirfen, die morphologischen Charaktere eines Sinneszentrums, die man als 
die materielle Grundlage seiner Funktionsart betrachtet, so dass die ,,spezi- 
fischen" Zellen nut zu den spezifisehen Leistungen befhhigt w~ren, erst im 
Laufe des individuellen Lebens herailsbilden; sie kSnnte schon in frfiher 
Jugend zur Entwiekelung kommen; allein vor, bei odor sehr bald nach der 
Geburt, vor der wenigstens ein paar ~onate dauernden Ei~lwirkung der 
Normalreize dtirfte yon den histologisehen Differenzen, falls dieselben den 
Unterschieden der spezifis@en Energien zugri~mde liegen odor parallel gehen, 
nichts zu sehen sein. Ramon y Cajal hat iedoeh gerade jene Riesenzellen 
der HOrrinde bei einem kaum mehr als zwei Woehen alton Saugling gdunden : 
es ist also wohl anznnehmen, dass sie aueh sehon im Gehirn des Embryo vor- 
kommen, und damit wird, weiles sioh hier immerhin urn eine histologisehe 
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Eigeattimliehkeit, J a, nach R a m o n y C a ] a l's Ausdruek um,,das anatomische 
Hauptcharakteristikum" des tt6rzentrums handelt, wenngteich der bertihmte 
Neurologe die unmittelbare ,,~unktionelle Bedeutung" dieser ,spezifisehen 
Zellea der akustischen Rinde" dahingestellt sein l~sst, die Wundt-Jods 
Anschauungsweise bedenklich ersehiittert. Es erhSht sieh damit ohne Frage 
das Gewieht der Sehwierigkeiten, welehe auf diesem Standpunkte aueh 
ftir die The orie der Schmerzempfindung zu tiberwinden sind. Be ider  
Sehmerzempfin.dung, falls sie den Sinnesempfindungen nur einigermassen 
vergleiehbar und das vSllige Zurticktreten der Qualit~t hinter der Gefiihls- 
betonung in ihr gleiehsam eine ~odalitiit eigener Art ist, missgltickt ]a often- 
bar die Erkl~rung der spezifisehen Energie aus der besthndigen Aktion eines 
bestimmten Reizes sehon darmh, weil der physische Sehmerz eben dutch die 
mannigfaehsten i~usseren Agentien ausgelSst wird, so dass hier der Unter- 
sehied homologer, ad~quater und heterologer, inad~quater Reize wegfallt 
odor fast alle Reizkategorien dieser Empfindung gegeniiber ad~quat sind. 
Die Schmorzsensation beweist aus demselben Grunde, immer unter der Voraus- 
setzung, dass sie eine Sinnesempfindung ist, aueh die 5Totwendigkeit jener 
doppelten Formulierung des Gesetzes, die sieh schon bei Job. Mtiller selbst 
finder und die ebensowohl die Wirkung desselben Reizes auf versehiedene 
Sinnsubstanzen wie diejenige verschiedener Reize auf die n~mliehe ,,Sub- 
stanz" in Erw~gung zieht: das Gesetz ist bei ihr nicht dadurch zu verifizieren, 
dass man ungleiehartige Reize auf den Sehmerzempfindungsnerv wirken 
l~sst, da diese s~mtlichen Reizarten doeh ausnahmslos und in gleicher Weise 
ihre Sehuldigkeit tun; es kann nur erprobt werden, indem man prtift, welche 
Eifekte yon einem Reize, der, an einem bestimmten Punkte angreifend und 
damit bestimmte Nervenfasern treffend, Sehmerz verursacht, etwa hervor- 
gerufen wttrden, wenn andere Punkte und Fasern anderer Sinnesnerven seine 
Einwirkung erleiden. In dem Masse also, als die Sehmerzempfindung den 
spezifisehen Sinnesempfindungen nahegebraeht wird, wozu namentlich die 
Untersuehungen Frey's den Anstoss gegeben, als die Grenzen zwisehen 
,,sensibel" und ,,sensoriell" sieh verwisehen und die Wahrseheinlichkeit 
w~ehst, dass keinerlei Sensatio~en ausgenommen werden dtirfen, wenn die 
Formen odor F~lle der spezifisehen Energie in Betraeht kommen, -- in dem- 
selben Masse verringern sich die Aussiehten auf eine anstandslose und allg~- 
meine Durehftihrung jener Theorie. Treten nun ausserdem die erwhhnten, 
aus der feinsten Anatomie des 5Tervensystems gesehOpften Bedenken hinzu. 
so seheint es um die ganze Erkl~rungsweise noch misslieher bestelff. Die 
Lehre Wundt 's  und Jodl's, die Ableitung der spezifisehen Energie aus d e r  
,,spezifisehen Disposition", wie man unter Anwendung eines htibschen 
Nagel'sehen Terminus sagen k6nnte, liesse sieh nur mehr vertreten, wenn 
man zum Lamarekismus seine Zuflucht nehmen und behaupten wollte, dass 

Archly f, Ps$chiatrie. l~d. 59. Heft ~/3. 28 
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die jetzt angeborenen histologischen Charaktere der Sinneszentren ehemals 
yon den Vorfahren der heutigen OeschSpfo unter dem steten Einfluss der 
adiiquaten Reize exworben lind sodann auf die Nachkommen vererbt worden 
sind. So hi~tte sich immerhin im Laufe der Generationen vollzogen, was 
naeh den Wundt'sehen Prinzipien schon wghrend des Einzellebens vor sich 
ginge. Lehnt man abet die Vererbbarkeit somatogener Eigenschaften ab, 
dann bleibt unter der Voraussetzung eines notwendigen inneren Zusammen- 
hanges zwisehen der Textur und der ~bhmktion jeder Sinnsubstanz niehts 
tibrig, als die Vorstellung yon der fixen Tatigkeitsform der Nervenelemente 
als einer Folge der dureh die Reize fixierten Molekularstruktur - eine Vor- 
stetlung, welche bereits yon Bonnet  konzipiert und'hfichs~t sehaxfsinnig zur 
Erkl~rtmg des Ged~ehtnisses verwertet wurde, -- bei Begrtindnng des Hum- 
boldt-~hiller'schen Prinzips endgiiltig fallen zu lassen. Der Hypersubjek- 
tivismus hat irides damit das Spiel nicht gewonnen. Dass t tobbes als einer 
der hltesten Yerkfindiger der spezifisehen. Energie des Lichtsinnes erscheint, 
wenngleieh ohne die strenge und alle Sinne umfassende moderne Formulierung 
des Gedankens, ist ein bemerkenswertes Anzeiehen, wie dieser Gedanke trotz 
des einseitig idealistisehen Zuges, der bei ~Itilter so stark hervortritt, .aueh 
mit einer durehaus realistischen Weltansicht recht gut znsammen bestehen 
kann. Dasselbe lehrt die schrolfe Form, in der Karl  Vogt -- bei ibm finder 
sieh der Ausdruek yon der ,,Irrelevanz" tier Reize -- die Johannes  h~iiller- 
sche Lehre seinerzeit vorgetragen hat. Und wirklich weist das Prinzip zwei 
Seiten auf: sc, hmeiehelt es sieh dutch seine Tendenz oder, wenn man so sagen 
darf, seine Spitze, d. h. seine scheinbaren Folgen den zur ideahstisehen Welt- 
teugnung Neigenden ein, so muss seine Ba.sis, die Idee der Bindung bestimmter 
psychiseher Elementarfunktionen a~ bestimmte Substanzen oder materiel]e 
Strukturen, es auch gerade wieder denjenigen sympathisch machen, die yon. 
der Absieht, die Welt in blosse Vorsteltungsbilder zu verfliichtigen, am wei- 
t esten entfernt sind. tn der Tat braucht die Gehirnforschnng nicht zu be- 
sorgen, dass sie ihr eigenes Ansehen seh~dige, den Glauben an den Weft ihrez" 
Feststellungen untergrabe und ibxer gefiihrliehsten Feindin, der P.tfilosophie 
des Ich ohne Dinge, Vorschub leiste, wenn sie die Hypothese einer direkten 
Anpassung der Sinnesenergien an die Reiz:~ormen in beiden Gestalten zu Fall 
bringt. An die Stelle des Lamarekismus tritt einfach die Selektionstehre, 
wdehe ebenso gr'findlich den Schein zerstiirt, als ob da, s psyehische Subjekt 
eigenwillig seine Empfind~mgstype~ der widerstrebenden Aussenwett auf- 
drange oder gar ins ~ichts hinein projiziere. Die Selektion~lehre maeht viel- 
mehr deuflich, wie die Entstehung yon Rindenzellen, welehe zar Aufnahme 
bestimmter Reize besonders geeignet waren und insofern diesen Reizen 
korrespondierten, dem Organismus das Ueberleben im Kampfe urns Dasein 
sieherte, so dass die Zahl solcher je einem Ausschnitte der Natnrwirkliehkei~ 
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zugeordneter ,,Sinnsubstanzen" immer mehr stieg und das Gehirn zwar kein 
fSrmlieher Abdruek oder Spiegel der Dinge, abet ein immer reicheres, ge- 
naueres, vollst~ndigeres Zeiehensystem fiir die Aussenwelt ~trde. Somit 
whre die ullgemeinste Anschauung Feuerbaeh's,  Init der die Grund- 
~berzeugungen Wundt's,  Riehl's, Jodl's und anderer H~upter der wissen- 
schaftlichen Philosophie tibereinstimlnen, die Ansieht yon notwendigen Be- 
ziehungen der Sinnesdaten zur objektiven Realit~t, nieht gef~hrdet, wenn die 
Gewebelehre aueh wirklich berufen sein sollte, in der gekennzeiehneten Art 
zur Entseheidung der'Frage beizutragen, ob die spezifische Energie eine 
angeborene oder eine erworbene, sei es yore Individuum. selbst, sei es yon 
seinen Ahnen, seiner Gattung erworbene Eigensehaft ist. Allein die Zulhssig- 
keit des iMitspreehens der Histologie und Entwiekelungsgesehichte kniipft 
sieh freilich an eine Bedingung. Die Naehweisbarkeit eigentilmlieher l~eurone 
und Neuronenverbindungen in den Sinneszentren zu einer Zeit, wo der 
Organismus die notwendige 1Angere Einwirkung der normalen Reize noch 
nicht erfahren konnte, wtirde, wie ieh schon ein paarmal betont habe, zu den 
hier dargelegten Schlttssen nut fttr den Fall berechtigen, dass tatshchlich ein 
unaufhebbarer Konnex zwisehen der Eigenti/~mliehkeit des Gewebes und der 
Eigenart der physiologischen oder, was hier zusammentrifft, psychischen 
Leistung best~knde, so dass die erstere unter allen Umst~nden die letztere naeh 
sieh zSge. Aber es ksnnte mit den Zellen und Zellkomplexen yon eharak- 
teristischem Aussehen doeh eine ganz andere Bewandtnis haben. Es w~re 
~nSglieh, dass, so seh~ der Ansehein ftir das Gegenteil sprieht, die morpho- 
logisehe Gestaltung der Rinde in den einzelnen Sinnesfeldern hinsiehtlieh der 
Funktion iiberhaupt niehts bedeutete, class die Molekularstruktur, die wahre 
Grundlage der spezifisehen Energie, in der Gewebestruktur, in der Ausseren 
Form der'Neurone und der Art der Gruppierung derselben, gar nicht ihren 
husdruek fhnde, dass sonaeh das Auftreten spez!fiseher Formelemente in 
bestimmten Regionen des Gehirns eine ein~aehe anatomisehe Tatsaehe, 
~delleieht bedingt durch die 5rtliehen Entwiekelungsfaktoren, abet-veto 
physiologisehen Standpunkte aus gleichg~iltig and eine zu~llige Erseheinung 
w~re. Diesfalls hhtte natiirlieh die Ableitung der Empfindungsmodalit~ten 
aus den Wundt'sehen Gesetzen der zentralen Funktionen auch yon Seite 
der ttistologie trotz aller Entdeekungen Ram o n y C aj al~s keine Behinderung 
zu fiirchten. 

Eine solche MSgliehk~it, auf dem Umwege fiber die Gewebelehre die, 
Wurzeln und Grenzen psychischer Anlagen genauer zu bestimmen, wie sie 
sich bier fiir die Sinn~senergien wenigstens yon ferne erSffnet, gehSrt immer- 
bin -- dies soll gerne zugestanden werden -- zu den seltenen Ausnahmen. 
Viel h~ufiger gelingt es, einer in sich geschlossenen psyehologischen Kon- 
zeption, dem Begriffe yon einer seelisehen Fhhigkeit oder T~tigkeit, die naeh 

28* 
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Art und Ausdehnung feststeht, noch ein solideres Fundament und gleiehsam 
eine sattere, krgftigere Farbung dadureh zu geben, dass fiir das betreffende 
Vermiigen oder die betreffende Aktion das physische Korrelat aufgezeigt 
wird. Sofern sieh die neurologisehe Parallele im Rahmen allgemeiner Be- 
traehtung halt und nicht auf Details der Anatomis eingeht, lgsst sis sieh als 
Werkzeug der Psyehologie sogar in recht weitem Umfange und bei mannig- 
faehen Gelegenheiten zur Geltung bringen. Jodl  hat einen streng physio- 
logischen Dispositionsbegriff durehgeftihrt und mit musterhafter Klarheit ge- 
zeigt, wie dieser Begriff, der so lange Zeit rein psyeho|ogiseh gefasst war und 
daher angesiehts der Aktualitgt alles Psyehisehen reeht eigentlich in der Luft 
schwebte, erst dann einen wissenschaftliehen Weft erhglt, wenn die Dis- 
positionen, in welehen die Bewusstseinsakte wurzeln, als physisehe, zerebrale 
Dispositionen aufgefasst werden. Kries hat die der Disposition nahe ver- 
wandte Einstellung, die ja in gewisser Hinsicht wirklieh niehts ist als eine 
augenbliekliehe Disposition, ebenfalls als einen Vorgang im Gehir'n zu ver- 
deutliehen und, fussend auf Tatsaehen, welehe sehon Hume bemerkt und her- 
vorgehoben hatte, vor allem auf dem Faktum, dass wir mit Hilfe der Worte 
richtig denken, ohne uns jedesmal die entspreehenden Begriffsinhalte roll 
zum Bewusstsein zu bringen, diesen selben zerebralen Vorgang auch bei 
hOheren intellektuellen Funktionen als deren Grundlage aufzudecken gesu.eht. 
Der bis auf S t ra to  zurtiekreiehenden Erkliirungen des Ged~ehtnisses aus 
materiellen Spuren, welehe die Empfindung hinterl~sst, braueht kaum eigens 
gedaeht zu ~verden. So e~hellt die Bezishung auf die physischen Begleit- 
phgnomene, selbst wenn sis bloss prinzipisller Art ist und yon einer kon- 
kreteren Ausmalung der Ph~nomene absisht, in zahlreichen Fgllen die 
psyehischen Vorggnge. Es ist das eigenttimlfehe Verhiiltnis zwischen Phy- 
sisehem und Psyehisehem, die genetisehe Prioritgt des ersteren, die Abhgngig- 
keit des letzteren, woraus diese yon tier Wissensehaftstheoris unm6glich zu 
verkennende Saehlage entspringt. 

Sehen sish Psyehologen, die yon den psyehischen Erseheinungen aus- 
gehen und naeh deren Erkliirung streben, oft genug auf die physisehe Seite 
hingewiesen und dureh die Bertieksiehtigung derselben mi~chtig gef6rdert, 
selbst ohne 'dass sis es jedesmal nOtig haben, auf besondere Strukturen des 
~Nervensystems ihre Aufmerksamkeit zu riehten, so-dtirfte zuweilen auch 
~lemjenigen reieher Lohn winken, der den entgegengesetzten Weg besehreitet 
und, getragen yon der Ueberzeugung des psyehophysisehen Parallelismus, 
bei Betrachtung spezisller makro- oder mikroskopischer Bauverhiiltnisse 
des Gehirns tiberlegt, weleher psychischen Fusktion sis wohl dienen mSgen. 
Solehe Prtifung der Organe und Gewebe unter psyehologisehen Gesichts- 
punkten, solehes Naehsinnen fiber die etwaige Bestimmung der anatomischen 
Einriehtungen gibt n~eht nur unseren allgemeinen Ideen yon den Grundiagen 
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des Bewusstseins grSssere Bestimmtheit; vielmehr kann der u einer 
psychologhehen Auslegung yon Ta.tsaehen der An~tomie sogar unsere psycho- 
logische Einsieht selbst in ungeahnter Weise vertiefen; er kann hochwiehtige, 
fiir den biologischen Wert gewisser Seelent~tigkeiten entseheidende, aber 
bisher yon der Wissenschaft fast g~nzlieh vernaehlhssigte Seiten oder Mo- 
mente an den fragliehen T~tigkeiten mit einem Kale hell hervortreten lassen, 
indem er ihre materiellen Bedingungen aufgedeekt zu haben glaubt, under 
kann damit noeh griindlicher den sehorr durch andere neurologische Er- 
w~gungen zerstSrten Schein der Selbstverst~ndlichkeit entfernen, der sieh 
an unsere Vorstellung yon diesen Momenten heftet. Tats~chlieh wiirden wir 
hSchst interessante Verh~ltnisse iibersehen, d. h. nieht ihrer Bedeutung 
naeh wiirdigen und daher in der wissenschaftlichen Darstellung der u 
bei welehen sie zu konstatieren sind, gar nicht eigens erw~hnen, wenn diese 
psychisehen Vorghnge nieht mit zerebralen in Yerbindung gebraeht werden 
miissten, die sich ohne Ri~cksichtnahme auf jene Tatsaehen der Anatomie 
aus den geltenden Prinzipien sehwer begreifen lassen, so dass wit gezwungen 
sind,-ihnen volle, ernste Beaehtung zu sehenken, womit sieh nun unser Inter- 
esse yon selbst aueh den korrespondierenden psyehologisehen Beziehungen 
zu~endet. Je grSssere Mi~he uns die Auffassung der Gehirnprozesse ver- 
ursaeht, falls dieselben zu den ihnen psychologiseherseits zugemuteten 
Leistungen tauglieh sein sollen, um so sehhrfer pr~gt sieh uns die Eigentfim- 
liehkeit derjenigen Momente der psyehisehen Funktion ein, welehe der Er- 
kl~rung zun~ehst die Sehwierigkeit bereiten. Was an dieser Fuaktionsseite 
h~ngt, wird uns dann deutlieh und wir gelangen so ohne eigentliehe Be- 
reieherun~ unseres Detailwissens, ohne dass wir an dem aller Welt vertrauten 
und gelhufigen, jeden Augenblick zu beobachtenden Gegenstande etwas lqeues 
im Sinne grober und stumpfer Empirie lemten, zur Erkenntnis von Verhhlt- 
nissen, die uns wie psycho]ogische Grundgesetze imponieren. Der uns yon 
der Gehirnforsehung aufgenStigte Gedanke, dass sie aueh wohl fehlen ksnnten, 
maeht uns plStzlieh mit iiberrasehender Klarheit ihre ganze Bedeutung, all 
ih.re weittragenden Folgen siehtbar, w~hrend friiher zu ihrer tteraushebung 
aus der unendlichen Fiflle psychiseher Re]ationen durchaus kein Grund vor- 
zuliegen sehien. Was nieht anders sein kann, als es ist, datum ki~mmern wit 
uns eben nieht, dafiir stellen wir kein Gesetz auf, das sp1'echen wir nieht als 
eine wolff im Auge zu behaltende Wahrheit aus und auf diese Weise ist es 
wirklieh erst die Neurologie, welehe der Psychologie so zu sagen den Star 
stieht, indem sie jene falsehe Idee der Selbstverst~ndliehkeit beseitigt, welehe 
wir mit den eigenartigen Tatsaehen zu verbinden pflegen. Die ~eurologie 
enthiillt uns Grundeigensehaften des Intellekts, nieht als ob sie uns die Eigen- 
schaften kennen lehrte, abet so, d~ss sie uns ihren fundamentalen Charakter 
zum Bewusstsein brin~. Ieh weiss wolff, dass diese Behauptungen gewagt 
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klingen; sie k6nnen jedoeh durch die Erl~uterung des konkreten Falles, der 
mir vorschwebt, ohne ~iihe begrtindet und tiber jeden Zweifel erhoben 
werden. 

Alle Welt geht aehtlos an dem Umstande vortiber, dass die Ordnung der 
Aufeinanderfolge modal versehiedener Sinneseindrticke fiir die Stiftung einer 
Assoziation zwischen denselben irrelevant und bei der wirklichen Repro- 
duktion jederzeit umkehrbar ist, dass also z. B. akustische mit optischen 
Bildern sieh ebensogut verbinden k6nnen, wenn die Gesieh~s-, als wenn die 
GehSrswahrnehmung vorangegangen ist, und dass die urspriingliche zeitliche 
Priorit~t einer solchen Wahrnehmung das Naehfolgen der ihr entsprechenden 
Vorstellung auf die andere, mit ihr assoziierte Wahrnehmung oder auf deren 
Ged~ehtnisbild nieht hindert, wenn bei einer sp~iteren Gelegenheit etwa dieses 
Ged~ehtnisbild oder diese Wahrnehmung selber zuerst ins Bewusstsein ge- 
treten ist. Und doeh ist solche Gleiehgtiltigkeit der Sukzessionsordnung yon 
Vorstellungen, deren Elemente aus versehiedenen Sinnesgebieten stammen, 
in bezug auf die Assoziabilitiit und solehe Umkehrbarkeit der Reihenfolge 
in der Erinnerung yon hoehster Wiehtigkeit ftir das ganze psyehische Leben; 
a|le Entwickelung yon Spraehe und Seh~ift und zahllose, sehon bei den Tieren 
ftir die Lebenserhaltung unentbehrliche intellektuelle Operationen einfachster 
Art beruhen hierauf. Um ein geschriebenes Wort richtig lesen, d. h. ein 
Lautbild damit verkntipfen, und um wieder das gesproehene und geh6rte 
Wort recht verstehen, seinen Sinn richtig erfassen zu k6nnen, genii~es 
offenbar nicht, dass die Vorstellung des Gegenstandes, sei sie dutch ~ussere 
Wahrnehmung oder selbst sehon durch die Sprache vermittelt, die GehSrs- 
vorstellung und diese das Buc.hstabenbild naeh sich zieht; vielmehr ist es 
klar, dass gerade zu diesen Zwecken aueh seinerseits das optisehe das akn- 
stisehe Wortbild und das letztere den Gedanken, den das Wort ausdriiekt, 
muss wecken k6nnen, wie es nieht minder klar ist, dass sieh die Assoziationen 
des Spreehenden oder Sehreibenden und die des H6renden oder Lesenden in 
entgegengesetzter Richtung bewegen. W~re aber der Gegenstand, tier die 
Bedeutung des Wortes ausmacht, ein i~usseres, siehtbares Ding, dann wiirden 
sich nattirlieh auch die zuerst erw~hnten Vorg~nge, die Ankniipfung des 
~autbildes an den Gedanken und die der Sehriftzeiehon an das Lautbild, 
nur miteinander vertragen, wenn die V, erbindung zw/schen Gesichts- und 
GehSrseindriieken ebeilsowohl yon der einen als yon der anderen Seite her 
erfolgen k6nnte. Was die Ideenassoziation kraft der bier bezeiehneten Ver- 
hgltnisse leistet und zu welch klgglieher, armseliger Rolle sie bei einer anderen 
Einrichtung des Intellekts verurteilt ware, wird so sehon durch ein paar der 
ngehstbesten Beispiele handgreiftich. 

Und nun stelle man sich vor, die ~irnrinde w~re aus lauter Zellen yon 
dem gewShnliehen Typus, mit einem einzigen Aehsenzylinder, zusammen- 
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gesetzt und das Gesetz der dynamischen Polaritiit h~tte auch ffir diese Zellen 
uneingeschr~nkte Geltung. Ieh will nicht sagen, dass dann alle Assoziation 
in der gekennzeichneten, fiir die Zwecke des psychisehen Lebens unbedingt 
vrforderten Weise ausgesehlossen wiire. Denn es ist ja nicht notwendig, dass 
.die Zellen der unter sich verbundenen Rindenfelder ihre iN~euriten shmtlieh 
oder zum weitaus grSssten Teile nach derselben Richtung senden, wie es den 
Strukturen in tieferen Partien des Zentralnervensystems entspricht,so dass 
z. B. die Erregungsleitung nur yon der Seh- naeh der HOrsph~re oder nm" 
yon dieser naeh jener und nicht umgekehrt stattfinden kOnnte, zum rnindesten 
eine Assoziationsriehtung gegeniiber der anderen auffallend begtinstigt 
ersehiene. Es li~sst sieh unbeschadet der MSglichkeit yon Bewegungs- 
impulsen und weiteren sensorischen Verkntipfungen immerhin eine An- 
vrdnun$ der Neurone denken, wobei die Aehsenzytinder der Zelten zweier 
Zentren in entgegengesetzter Richtung a.neinander vortiberziehen, wenn nur 
dieses Verh~ltnis nicht.allgemein ist, vielmehr eine gentigende Anzahl yon. 
Neuronen ihre Aehsenzylinder anderen Rindengebieten zukehrt und zugleich 
mannigfache Kollateralen, die sich an Dendriten yon Naehbarzellen anlegen 
oder im Sinne der Neurospongiumlehre mit ihnen verbunden sind, einen 
funktionellen Zusammenhang der gleiehartigen, zur selben Sinnessph~re 
gehSrigen Neurone unter sieh herstetten. Dure.h solehes Siehkreuzen und 
Gegeneina~nderlanfen der Achsenzylinder, deren jeder mit Dendriten yon 
Zellen des anderen Zentrums in, Kontakt tritt, w'ahrend seine Kollateralen 
ihren Erregungszustand mehr oder weniger zahlreiehen Protoplasmafort- 
s~itzen des eigenen Rindengebietes mitteilen, w~ire gleiehsam ein Kreis ge- 
sehlossen und kSnnte reeht wohl die materielle Grundlage ftir sehr mannig- 
faltige~ in ihrer Riehtung tort und fort weehsdnde Assoziationen geschaffen 
werden. Eine derartige Gruppierung der Zellen, welehe aueh die yon James 
hervorgehobene und mit Beispieten belegte gegenseitige Auregung der ve~'- 
,sehiedenen Sinne gut eikliiren wt'trde, wiire zwar etwas apart, ein wenig 
abweichend yon den Bildem, die uns alas Studium der zentralen Nerven- 
gewebe gewShnlieh vorftihrt, aber nieht ganz unerhCirt und unglaublich. 
Beweisen doeh die 5lartinotti'sehen Zellen, die sieh yon den Rindenzellen, 
unter welehe sie verstreut sind, nur sehr wenig dutch die Form und fast 
aussehliesslich dutch den aufw~rts, naeh tier Hirnoberfliiehe, start abwi~rts, 
in die Tiefe, ziehenden Achsenzy~nder, Mso dadur.ch ~mterseheiden, dass sie 
gleiehsam auf dem Kopfe stehen -- ,,Zellen mit anfsteigendem Aehsen- 
zylinder" nennt sie kurzweg Ramon y Cajal --, beweisen doeh diese 5Iar- 
~inotti'schen Zellen, dass der riiumliehen Orientierung der Neurone eine be- 
sondere Bedeutung zukommen muss und dass im Aufbau des 5Tervensystems 
yon dem ~ittel der Umkehrung der Zellen zu physiologisehen Zweeken tat- 
siiehlich Gebraueh gemacht wird. Ebenso zeigen gewisse EIemente der 
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Retina, die ungeheueren horizontalen Zellen, deren Hauptbestirmmung es 
scheint, Neurone derselben Schicht miteinander in Verbindung zu setzen, 
und nieht minder die im Nervensystem fiberall auftretenden reiehen Ver- 
astelungen der Dendriten nebst den vielen Kollateralen der Aehsenzy]inder, 
dass der Vollzug der nerv/isen Funktionen sehr oft dutch den funktionellen 
Konnex gleichartiger Zellen bedingt ist. Aber verwickelt genug ware soleher- 
art die Zusammensetzung der an den Assoziationen betefligten Rinden- 
gebiete, verzwiekt genug datum die Erkl~rung ffir die beliebige Folge der 
Eindrtieke, zwischen denen eine Verkniipfung Platz greifen soll, und fiir das 
Ph~nomen der umkehrbaren Assoziationsrichtung. Es daft nieht eingewendet 
werden, dass diese ErSrterungen nur yon der Betraehtung der Sinneszentren 
ausgehen. ~an-mag fiber das Verh~ltnis der Lokalisation der sekund~ren 
zu der der prim~ren Vorstellungen wie immer denken, man mag beide zu- 
sammenfallen lassen, wobei man ireilich aueh Empfindungs- und Depo- 
nierungszellen nieht trennen dtiffte, sondern dus Erinnerungsbild Ms die 
dttreh zentrale Ursaehen hervorgerufene teilweise Erneuerung des prim~ren, 
in der Empfindung gegebenen Eindrucks aufzufassen h~tte, oder man mag 
diesen Bestandteilen zweier Entwiekelungsstufen des Bewusstseins gesonderte 
Pl~tze im Gehirn anweisen, - aueh in dem letzteren Falle wird man die u 
stellungszentren zu den eigentliehen Sinneszentren in die engste anatomisehe 
Beziehung setzen mfissen, so dass die Substrate der Empfindungen und der 
sie reproduzierenden Phantasiebilder als eine Einheit hSherer Art erscheinen; 
zwisehen den Rindenfeldern tfir Vorstellungen jedoeh, welche versehiedenen 
S~nnesgebieten entspreehen, wird man keinerlei Verbindung annehmen 
kSnnen, die yon den Verbindungsformen der Sinnessph~ren untereinander 
prinzipiell versehieden ist. Es steht daher niehts im Wege, ja es empfiehlt 
sieh sogar der Einfachheit halber, die Frage nach den Bedingungen einer in 
doppelter Riehtung zustande kommenden und stets umkehrbaren Assoziation 
so zu behandeln, als wenn bei diesen Vorgangen die Sinneszentren allein die 
gegenseitige Einwirkung erffihren. Die Natur kiinnte, aueh wenn sie Asso- 
ziationszentren einschieben wollte, sieh doch nieht wesentlieh anderer M_ittd 
als der bier auseinandergesetzten bedienen und drum bleibt es dabei, dass 
sie bei Festhalten an dem Prinzip der dynamisehen Polarit~it und bei aus- 
schliesslicher Verwendung der normalen, mit Dendriten und einem einzigen 
Aehsenzylinder ausgerfisteten Zellen nur auf hSehst umstiindliehe, mfihselige 
Weise, nur durch den komplizlertesten Apparat ihre Aufgabe zu tSsen ver- 
m/ichte. 

Aber wie sehr wtirde das bunte Assoziationsspiel, yon dem unser Inneres 
Zeugnis ablegt, gef6rdert, wie sehr wiirden Reichtum und Bewegliehkeit 
unseres intellektuellen Lebens vermehrt werden, wenn die.Zellen, welche die 
Assoziation in Anspruch nimmt, yon dem Gesetze der dynamischen Polarit~t 
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eximier~ w~ren, ja, wie sehr wiirde es der unerlhsslichen Vielseitigkeit der 
Ideenverbindung schon zustatten kommen, wenn diese Zellen wenigstens 
mehr als einen Achsenzylinder aussendeten, mSchte dann jeder einzelne 
Neurit auch nut zellulifugal leiten und mSchtell die Reize yon andererL Teilen 
des Neuron aufgenommen werden! ~uss es uns nun nicht mit freudigster 
Ueberraschung erf~illen, dass die I-Iirnforschung in der Tangential~aserschicht 
der Rinde tats~chlieh genau solche Zellen entdeckt hat, wie sie die physio- 
logische Psychologie fiir ihre Erkl~rungen braucht?! ,,Cajal'sche Zellen" 
oder ,,Zellen mit doppeltem Achsenzylinder" nennen die Neurologen diese 
Elemente, durch deren Besitz die oberste Rindenschicht charakterisiert ist, --  
Zellen, bei welchen yon einem in der Seitenansieht elliptischen oder drei- 
eckigen KSrper nach entgegengesetzter -Richtung mehr oder weniger gerade 
Forts~tze auslaufen, die wiederholt in reehtem Winkel Kollateralen abgeben~ 
.wodurch bald mit den Hauptforts~tzen parallele, bald zu ilmen senkrech~e 
Neben~ste entste~en. Jede morphologische Differenz der beiden Zellaus- 
liiufer fehlt hier; der eine wie der andere tr~gt alle Charaktere eines echten~ 
typischen Neuriten an si'ch und diese, g~nzliche Verwischung der Formunter- 
schiede dr~ngt yon selber die Vermutung auf, dass auch die physiologischen 
Differenzen, die Untersehiede der Leitungsrichtung bei diesen Zellen in Weg- 
tall kommen. Will man ihnen also schon nicht doppdseitiges Leitungsver- 
mSgen zuerkennen, vielmehr den dendritenlosen Zellk6rper selbst mit der 
Reizaufnahme betrauen, so hat man doch zum mindesten keinen Grund, 
sie dem Gesetz der dynamischen Polarit~t unterworfen zu g]auben. In der 
Tat ! Kaan es wohl eine schSnere, bessere Erfiillung der Fbrderungen, welche 
die Ps:~chologie zu stellen hat, geben, als sie in den dutch das Mikroskop ge- 
offenbarten Bildern liegt?! Bezeichnet das Aultreten dieser Zellen nicht 
gerade ]ene Einrichtung, die man ftir die Erleichterung der hssoziation 
wiinschen miisste?! Der Konsequenz, dass aus demselben Grunde bei den 
Neuronen der Spinal- und sensiblen Zerebralganglien die Durchbrechung des 
Gesetzes der dynamischen Polarit~t anzunehmen w~re, l~sst sich wohl durch 
den Hinweis auf die gros~se, eine Gestaltdifferenz gleichsam aussehliessende 
Einfachheit der Forts~tze der durch das opposito- und gemmipolare Stadium 
hindm'chgegangenen unipolaren Zellen entgehen. Wir werden aas dem 
gleichen Aussehen zweier Tiereier nicht mit derselben Berechtigung den 
Schluss auf gleiche physiologische Eigenschaften ziehen wie aus der vSlligen 
Uebereinstimmung des Baues zweier hochorganisierter, mit zahlteichen 
Organen versehener Gesch61ofe und ~hnlich bedeutet die ~ussere Gleichheit 
zwischen Dendriten und Neuriten, yon welchen die ersteren durchaus, die 
letzteren mindestens im Anfangsstiicke unverzweigt sind, viel weniger als die 
identische Gestaltung yon Fortshtzen, die sich dutch konstante, charak- 
teristische, ira hSchsten Grade auffallende Ver~stelung auszeichnen. Dass 
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abet Cajal'sehe Zellen ausser in der Hirnrinde auch noeh an anderen Stellen 
des Centralnervensystems, nicht nur in den Sehht~geln der V~igel, sondern sogar 
in der Substantia gelatinosa Rolandoi, sieh finden, ist kein Beweis gegen den 
Zusamnmnhang zwisehen der eigentt~mlichen Bildung der in der Tangential- 
fasersehicht vorkommenden Elemente und den Erfordernissen des Asso= 
ziationsspiels, naehdem doch im Rtickenmark Vorkehrungen, die Erregung 
des NervenzellkSrpers naeh versehiedenen Riehtungen zu leiten, aus anderen 
physiologischen Gr~inden ebenso wichtig und unentbehr]ieh sein kSnnen, wie 
sie im Kortex ff~r den Zweek mannigfaehster Ideenverbindung ben6tigt 
werden. 

So arbeiten sich Psyehologie und Gehirnforschung auf das gl~icklichste 
in die H~nde. Die Gehirnforschung, welcher die Psyehologie die Aufgabe stellt, 
fiir psyehische Tatsaehen die physisehen Korrelate zu suehen, verwandelt 
bei ihren Anstrengungen zur Bew~Itigung der Aufgabe die gemeinsten 
psychisehen Erscheinungen in R~tsel, - in R~tsel insofern, als die unver- 
raeidlieh vorauszusetzenden zerebraleu Begleitph~inomene in der Weise ihres 
Zustandekommens dunkel sind; abet die Gehirnforschung gibt aueh wieder 
einen Fingerzeig, wie das R~tsel vielleicht gelSst werden kSnnte. Indem sie 
unter Ankntipfung an feststehende,, dutch Physiologie und Pathologie b ezeugte 
Tatsaehen sieh ein Bild yon den Korrelaten der Assoziation zu gestalten sucht, 
stSsst sie zu~a~ehst bei der feineren Ausfiihrung des Bildes ant Hindernisse, 
welehe sie ohne Preisgebung eines neurologisehen Grundgesetzes fast nicht 
fortsehaffen zu kSnnen scheint. Und siehe da! Auf ihrem eigenen Gebiete 
macht sie einen Fund, der es ihr allem Anscheine naeh ermSglicht, der 
Sehwierigkeiten in einer Weise Herr zu werden, welche das Gesetz welt mehr 
best~tigt, als aufhebt. Denn wenn dieses Gesetz nur ffir diejenigen Neurone 
nieht gilt, welehe sehon durch ihre Struktur seine Verleugnung erwarten 
lassen, dann kann man umso beruhigter annehmen, dass die iibrigen, anders 
gebildeten Elemente des Nervensystems ibm geher'chen. Sollten abet auch 
kfinftige Forsehungen eine Enttauschung bringen, sollte die so naheliegende 
Ansicht vonder physielogisehen Besonderheit der C a j a l'sehen Zellen wider- 
legt und damit aueh der psychologischen Deutung ihrer Struktur der Boden 
entzogen werden, so ginge mit dem Zusammenbruch all dieser auf der Form 
und Gruppierung der Nervenzellen aufgebauten Spekulationen doeh nicht 
jegliehe Frueht der Bemtihungen, Bewusstseinsgesetze und organisehe Vet- 
gauge"in Einklang zu briugen, verloren. Der Gewinn auf der rein psycho- 
logisehen Seite Wiirde immer noeh bestehen bleiben. Die t~eurologie erweist 
sieh, wie wit gesehen haben, dankbar ffir die Anregungen, die sie yon der 
~Psyehologie empf~ngt. Dadurch, class sich bei jenen Bemfihungen eine Ab- 
hangigkbit gewisser h6ehst primitiver Funktionen des Intellekts von be- 
stimmten anatomisch-physiologisehen Bedingungen herausstellte, sch~rfte 
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sich der Blick fiir die Eigenart und Tragweite der intellektueUen Funktionen 
selber, die wir bisher bloss deshalb so nebens~ehlich zu behandeln gewohnt 
waren und der Mfihe einer eigenen Formulierung nicht wert gefunden haben, 
well uns jeder Gedanke an die ]KSgliehkeit ihres Aufgehobenseins ferne lag. 

Die Ideenassoziation mit ihren bier erSrterten Verh~ltnissen ist nicht 
tier einzige Fall, wo der Eifer, flit eine psyehische Erseheinung das physisehe 
ParaUelph~nomen zu entdecken, die erstere Erseheinung erst recht inter- 
essant und zum Problem macht. Aueh beim Herantreten an andere Seelen- 
vorg~nge er6ffnen sich fesselnde Ausblieke auf diesen merkwfirdigen Effolg 
einer Betrachtungsweise, die, an die Einheit unseres Wesens sich haltend, den 
psyehophysisohen Organismus in seiner Totalit~t auffassend, immer und 
fiberall beide Seiten sorgf~ltig vergleieht und ftir jedes psyehisehe Gesehehen 
nach Tunliehkeit die organisehe, zerebrale Vermittelung zu finden bestrebt 
ist. Waren es bei der Ideenassoziation ganz besondere anatomisch-physio- 
togisehe Voraussetzungen, unter welehen die Erkl~rung schwer riel, w~hrend 
im allgemeinen, wie Nieynert besondors schSn gezeigt hat, gerade diese 
psychische Leistung einer physiologisehen Begrfindung din'oh Verdeutliehung 
ihrer zerebralen Begleitprozesse reoht wohl zug~nglieh ist, so kSnnen wir uns 
in anderen F~llen auch bei viol weniger genauen und ins Detail gehenden 
Ansiehten yon der Struktur des Gehirns, wenn wit nut gewisse Grundbegriffe 
nieht fallen lassen wollen, yon dem physisehen Korrelat der psychischen Vor- 
gange und Zust~nde zurzeit noeh durehaus keine Vorstellung machen und 
diese UnmSgliehkeit ist dann nicht nur ein kr~ftiger Sporn zu weiteren Unter- 
suchungen in der physiologischen Riehtung, sondern zugleich ein unsere Teil- 
nahme an den fragliehen Bewusstseinstatsachen steigernder, unsere Auf- 
merksamkeit auf alle Beziehungen, die an ihnen hervortreten, wesentlich er- 
hShender Umstand. Derartige Beispiele, welche lehren, wie ungemein nfitzlieh 
es ist, psychologische Tatsaehen unter anatomisch-physiologisehen Gesichts- 
punkten zu betrachten, bieten sich unter anderem in jenen mannigfachen 
Erscheinungen, flit die ieh die Kollektivbezeiehnung der psyehischen und 
psyehophysisehen Integration vorschlagen mSchte. Ihre Eigentfimlichkeit 
liegt darin, dass abstrakte Vorstellungen und solehe Bewusstseinsgebilde, die 
wenigstens in gewisser Hinsieht ein abstraktes Gepr~ge zu verraten, sieh yon 
dem Typus sowohl der aktuellen Empfindung als aueh selbst der einfachen 
Empfindungsreproduktion zu entfernen scheinen, andererseits doch wieder 
Eigenschaften wahrnehmen lassen, welche nur ffir die prim~ire und sekund~re 
Stufe ohne weiteres fasslieh sind. Sie verhalten sich nach dieser Richtung 
wie Empfindungen; sie haben n~mlich die FhbSgkeit, so sieh mit anderen 
psyehischen Elementen zu assoziieren odor aber konstante, auf der Erregung 
bestimmter Zentren beruhende, dutch die Pr~existenz bestimmter Leitungs- 
bahnen vermlttelte physiologisehe Effekte auszul6sen, als wenn sie nach ihrer 
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physischen Aussenscite selber bestimmt im Gehirn lokalisicrte Vorg~nge 
w~en. Man erkennt schon aus dieser Formulierung, dass die Leicht- oder 
Schwerbegreiflichkeit der psychisehen und psychophysischen Integration sich 
erst aus dcm Zusammenhalten des rein psychologischen und des anatomisch- 
physiologischen Befundes ergibt, und wenn man trotzdem die Frage nach 
der MSglich.keit derartiger Erscheinungen als eine brennende empfindet, so 
beweist dies schlagend, wie die Vorstellungen yon etwaigen materiellen Grund- 
lagen un~villkiirlieh in unsere Auffassung der Bewusstseinszust~nde hinein- 
spielen und sic mehr oder weniger bestimmen. 

An dieser Stelle sell nicht naher geprtift werden, ob nicht vielleieht alles 
begriffiiche Denken sich der psyehischen Integration bedient, so welt es sich 
an Anschauungen erliiutert und dutch Zurtickgehen auf Anschauungen 
kontrolliert: -- um zu zeigen, wic erst die Vereinigung der psychologisehen 
mit der gehirnphysiologischen Theorie dem Gegenstande Bedeutung verleiht, 
geniigt es, ein paar besonders auffhllige Formen psychischer und psycho- 
physiseher Integration ins Auge zu fassen. Es mag zuerst yon der letzteren 
die Retie sein, zu welcher vet allem die ~usserst charakteristisehen kOrper- 
lichen Symptome oder Ausdruekserscheinungen der Affekte gehSren, wie sie 
naeh der Lange-James'sehen Anschauung vermSge der yon ihnen ausge- 
i(isten 0rganempfindungcn sogar der eigenfliche Kern der Afiekte w~ren. 
Bereits die Stoiker haben die Affekte durch die Zeitlage des lust- oder unlust- 
erzeugenden Gegenstandes definiert und sind hierbci, abgesehen yon der 
Einreihung des Strebens unter die Mfekte - einem Irrtum, der sieh bekannt- 
lich bis auf Spin o z a bin fortzieht --, zu durchaus.haltbaren, noch. heute 
giiltigen Bestimmungen gelangt. Die Furcht und die Hoffnung -- die letztere 
ist an die Stelle des Begehrens zu setzen -- beziehen sich auf Ktinftiges, die 
Freude und die Trauer auf Gegenwiirtiges oder Vergangenes: immer h~ngt 
der Charakter dieser Gemfitsbewegungen yon dem zeiflichen Verhhltnis der 
affekterregenden Dinge, Vorg~nge oder Zustiinde zu uns in dem Augenblicke 
ab, da wit yon dem Affekte bewegt werden. Danaeh seheint also die einfaehe 
Idee tier Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft der Lust-, bzw. Unlustquelle, 
mithin das blosse ttinzutreten einer noch dazu unbestimmten und jedenfalls 
yon einer Empfindung himmelweit verschiedenen Zeitvorstellung zur Vor- 
stellung der Saehe, die in Verbindung mit dieser Zeitrelation als der Grund un- 
serer Gemtitsbewegung erscheint, ganz bestimmte mimisehe, vasomotorisehe, 
respiratorische, sekretorisehe und andere physiologisehe Wirkungen heryor- 
zubringen. Solch regelm~ssiges, in jedem Falle typisches Eintrefen gewisser 
somatischer Symptome kSnnte nun nieht wundernehmen, wenn es etwa auf 
Sinneseindrticke yon bestimmter Modalit~t und Qualit~t bin erfolgte. Denn 
vermSge der Anordnung der Neurone und des Verlaufes der Leitungsbahnen 
im Gehirn kSnntcn wohl fixe Verbindungen zwisehen den Sinneszentren einer- 
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seits und den motorischen Rindenfeldern, dem Gef~ss-, Atmuilgszentrum 
und was noeh ffir Hirnteile in Betracht kommen, andererseits in der Weise 
hergestellt sein, dass auf eine g ewisse Reizung der ersteren stets seitens der 
letzteren mit gewissen ,,Ausdrtteksbewegungen ' : -  das Wort im weitesten 
S~nne verstanden - reagiert wtirde, l~iehts aber ist gewisser und einleueh- 
tender, als dass der Charakter der k0rperliehen Begleiterseheinungen gerade 
mit dem Sinnesgebiet, welchem wi~ die Kenntnis der jeweiligen Affektursaehe 
danken, in keinem wie immer gearteten Zusammenhange steht. Wohl weehseln 
die somatisehen Manifestationen din- und derselben psyehologisch gekenn- 
zeiehneten Gemiitsbewegung und sehlagen manehmal, die L aug e- J am e s- 
sehe Lehre zusehanden machend, f6rmlieh ins Gegenteil urn, wie das schon 
yon Kant  bemerkt worden ist; allein die Natur des Sinnes, weleher die Idee 
zufiihrt, die unser Inneres in Erregung bringt, hat dabei nicht das mindeste 
zu sageh. Hinsichtlieh der Ausdrueksph~nomene der Furcht ist es notorisch 
ganz einerlei, ob wir dutch einen Geh6rseindruek ~n Furcht versetzt werden 
oder ob ein Gesiehtsbild uns Angst einflSsst. Wenn ein Ger~usch uns eine 
plStzliehe Gefahr anktindigt, ersehreeken wir in der n~mlicl~en Weise, d. h. 
tragen wir dieselben ~usseren ~erkmale des Sehreckens zttr Schau, als wenn 
eine Szene j~h hereinbreehenden Unheils sich vor unserem Blieke auftut; 
drohende Geb~rden machen uns ebenso zittern und erblassen wie drohende 
Worte. Und dasselbe gilt yon allen fibrigen Affekten. Die F~eude beim An- 
bliek eines teueren AngehSrigen, der naeh langem Krankenlager wieder das 
Bild blfihender Gesundheit bietet, ~ussert sich nicht anders als die fiber seine 
Yersicherung, dass er sieh vollkommen hergestellt ftihle; und die Hoffnung 
]~sst unser Auge geradeso aui]euchten, unsere Brust sieh geradego mit einem 
Seufzer der Erleiehterung dehnen, ob nun die Worte eines bewhhrten Arztes 
uns die baldige Genesung der uns nahestehenden Person ia Aussicht gestellt 
haben oder ob ihr gebessertes Aussehen jene Hoffnung neu in uns belebt hat. 
Infolge des Umstandes, dass selbst bei der Freude und Trauer fiber Gegen- 
wiirtiges meist dunkle sekund~re Vorstellungen in griisserer Anzahl die affekt- 
auslSsenden Empfindungskomplexe umspinnen und dass vollends bei Furcbt 
und Hoffnung die eigentlieh geffihltragenden Ideen naturgem~ss fiber den 
~Eindruck, der als Anlass des Affektes erseheint, mehr oder weniger weit 
hinausfiihren mtissen, kompliziert sieh ~reilieh die Vorstellungsgrundlage 
der Gemfitsbewegungen und verbietet es, sie mit den Eindrfieken der Affekt- 
.anli~sse kurzerhand zu identifizieren; wollte man indes auch den Zug der 
Gedanken welter verfolgen, so wiirde man doeh stets zu demselben Ergeb- 
nisse gelangen, dass die Sinnesgebiete, welchen die representative Basis 
.eines Affekts mit alien sie zusammensetzenden prim~ren und sekund~ren 
5[omenten entstammt, auf das Gepr~ge der physischen Affektsymptome 
keinerlei Einfluss iiben. Entscheidend ffir dieses Gepr~ge saint den erwhhnten 
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Schwankungen und Anomalien, sind stets nut die ~Iomente, welehe schon 
die Stoiker erkannt j haben. 

Kann man nun wohl annehmen, dass Zeitvorstellungen als integric- 
rende Bestandteile der Vorstellungen der Affektgrtinde in iihnlicher Weise 
wie die Empfindungen an bestimmte Rindenpartien gebunden seien und 
dass durch die Gruppierung der Neurone ftir ihre funktionelle Verbindung 
mit jenen tieferen Zentren vorgesorgt sei? Es htilt jedenfalls sehr sehwe:. 
eine solche Lokalisation des materiellen Substrats der Zeitideen zu be- 
greifen, und wollte man etwa einwendefi, dass ja nieht der Gedanke der 
Gegenwart nnd Zukunft als solcher, nicht der leere, abstrakte Zeitbegriff, 
sondern eben die Vorstellung einer bestimmten zeifliehen Relation yon 
Dingen, Zustgnden oder Ereignissen, also die gewissen konkreten Vor- 
stellungen beigesellte und mit ihnen versehmolzene Zeitauffassung die bs- 
stimmten Ausdrueksphgnomene mit sich ftihre und demnach die Al~parate 
zur Verbindung mit den Zentren fiir die Bewegung der Gesichts- und KOrper- 
muskeln, i~" die Regulierung der Zirkulation, Respiration usw. erfordere, 
So kgme man aus dem Regen in die Traufe. Bei .der Verschiedenheit der 
AffektgTiinde, deren Vorstellungen sonst gar niehts miteinander gemein haber, 
was auf eine gleiehe Lokalisation sehliessen liesse, hinge die Natur des Affektes 
mit den dutch sie bedingten kOrperliehen Vorgiingen doeh wieder vornehmlieh 
yon dem positiv.en oder negativen Weft und der Zeitlage des Gegenstandes ab ; 
dazu abet mtisste, falls aueh der iibrige Charakter der Vorstellungen, welche 
als Affektltrsaehen wirken, gleiehsam sein Reeht sollte fordern und die 
Lokalisation einigermassen bes~:immen diirfen, eine wenn schon nieht ent- 
sprechend der Unendlichkeit m0glicher Gefahren, miiglieher Freudenanliisse, 
m6glieher Hoffnungsgriinde unendliehe, so doeh jedenfalls griissere Zahl 
von Strukturen ausgebildet sein, damit die typisehen physiologisehen Sym- 
ptome der Gemiitsbewegungen zustandekommen k(innen. Wer es versucht, 
anatomisch-physiologiseh diese Symptome zu erkliiren, der wird unweigerlieh 
an Wundt's Bemerkung yon der Verwandtsehaft gewisser moderner Asso- 
ziationslehren mit der atten Phrenologie erinnert. Mag er sieh anstellen, wie er 
will, er seheint stets der Phrenologie bedenklich nahezukommen und dureh die 
Erwggung, dass, so weit es sich um die typisehe Yersehiedenheit der Ausdrucks- 
phi~nomene handelt, meist nicht sowohl Einwirkung auf verschiedene Zentren, 
wie sie besonders versehiedene Lokalisation der Affektbasis und versehiedene 
Leitungsbahnen anzunehmen reizt, als vielmehr versehiedene Einwirkung 
auf dieselben Zentren es ist, was hier vorliegt und die Erkliirung fordert, 
wird die Saehe gewiss nieht bes~er gemacht. Denn die Ideen yon Zeitver- 
hgltnissen wie spezifisehe Gifte, wie chemiseh bestlmmte Substanzen mit 
bestimmten toxisehen Eigenschaften wirken zu lassen, ist wahrlieh gleiehfalls 
ein ki~hiqer Gedanke! Und doch muss irgendein geheimnisvoller ~echanismua 
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im Gehirn t~itig sein, der die unz~hligen Vorstellungen yon Affektgrtinden 
mit den die Ausdruekssymptome beherrschenden Zentren in Zusammenhang 
bringt und ihnen die-eharakteristische Erregung derselben sichert. Es muss 
ein Integrationsprozess sieh vollziehen, der jene psychologischen Ursachen 
der Gemtitsbewegungen, deren Lokalisation wit uns so sehwer vorstellen 
ktinnen, gleiehwohl gewissermassen yerdichtet, verdinglicht, ihr kSrperliehes 
Korrelat doppelt verkSrperlicht, in dem Sinne n~mlieh, dass es sieh nicht 
nut aus gleiehartigen, abet getrennten, ganz ftir sieh ablaufenden materiellen 
Prozessen zusammensetzt, sondern den Bewegungszustand eines realen 
Komplexes, eines Aggregats faktiseh und physiseh verbundener Stticke bildet, 
so dass wir ihre konstante typisehe Einwirkung auf rhumlieh wohl um- 
sehriebene Gehirntefle zu verstehen ffihig sind. Ieh habe diesen Gegenstand 
bereits an anderer Stelle, in einer Rezension der ~eumann'schen Aesthetik, 
.berfihrt und es daselbst ausgesprochen, wie sehr man kritischer Besonnenheit 
und Vorsicht bedfirfe, um sieh nicht angosiehts des merkwfirdigen Sachver- 
hairs dem Spiritualismus und Platonismus in die Arme zu werfen; ich habe 
dort abet aueh sehon angedeutet, dass nut derjenige, der gewohnt ist, die Frage 
naeh den anatomiseh-physiologisehen Bedingungen der Bewusstseinsphii- 
nomene sieh vorzulegen, das grosse, ernste Problem sieht, alas dem in die 
Sehranken der introspektiven Betraehtungsweise sieh Einsehliessenden not= 
wendig verborgen bleibt. 

Der psyehophysisehen Integration steht die rein psychisehe insofern 
gegenfiber, als bei dieser letzteren nicht die Yerbindung seeliseher Zusti~nde 
oder Geschehnisse mit Vorgi~ngen, die, s elbst wenn sie eine psyehisehe Innen- 
seite haben sollten, doch jedenfalls mit dieser nieht an der Bildung unseres 
Ieh teilnehmen, sondern aussehliesslich Bewusstseinserseheinungen und deren 
zerebrale Begleitphiinomene in Frage kommen. Solehe Integration bekundet 
sieh beispielsweise in jenen Yorstellflngsinhalten, die man jetzt vielfaeh mit 
einem aus der Brentano-Sohule stammenden, fibrigens sehr sehleeht gewahlten 
Namen als ,,Gestaltqualiti~ten" bezeichnet. Der Ausdruek ist in tier Tat so 
ungliieklieh als mSglieh, da er zwei logiseh seharf zu trennende 8eiten am 
-Amsehauungsbilde -- die Gestalt und die Qualiti~t - konfundiert und da 
ausserdem sehon die Anwendung des Wortes ;,Gestalt" auf unri~umliche 
Typen, wie ~elodien und dergleichen, etwas Gekiinsteltes, alas feinere Spraeh~ 
geftihl Verletzendes hat. l~oeh verfehlter seheint es, die Formideen zum 
Untersehiede yon den reproduzierten Vorstellungen und wohl aueh um des 
hfheren masses yon Spontaneitiit willen, das sich in ihrer Erzeugung gegen- 
fiber derjenigen der einfaehen Empfindungen offenbart, ,,produzierte Vor- 
stellungen" zu nennen, als ob nieht aueh die Empfindungen und gar die 
abstrakten, vSllig unansehauliehen Gedanken irgendwie ,,produziert" warden 
So empfiehlt es sieh jedenfalls, das gute, alte Wort ,,Form", das auch auf Un- 
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r~umliehes, KOrperloses passt, wieder zu Ehren zu bringen, wenn man nicht 
etwa Init Ebbinghaus  einfaeh yon ,,Ansehauungen" reden will. Aber die 
Termini beiseite gesetzt, l~sst sieh aueh der Saehe selbst, so wie man sie heute 
vorzutragen pflegt, sehwerlieh eine besondere Bedeutung beimessen. Da die 
Lehre yon den ,,Gestaltqualit~ten", den ,,produzierten Vorstellungen", den 
ansehaulichen ,,fundierten Inhalten", den so besehaffenen ,,Gegenst~nden 
hOherer Ordnung" und wie all die Ausdrficke lau~en mOgen, eigentlich 
niehts ist als die Feststellung, dass man an Ansehauungsobjekten die 
Form und die zun~ehst qualitativ bestimmten Formelemente zu unter- 
seheiden hat, wird sie gewiss auf viele Leute, die nicht f~hig sind, das 
Dargebotene aus Eigenem zu erg~nzen, den Eindruek des Wiehtigtuns 
mit allbekannten und daher im Grunde reeht uninteressanteff Dingen 
jlaaehen. Um so bede~ltungsvoller, fesselnder, um so mchr der ernstesten 
Beaehtung wiirdig aber wird der seheinbar ~riviale und iiberflfissig breit-. 
getretene Saehverhalt, wenn man aueh ihn ins Licht der lohysiologisehen Auf- 
fassung riick~. Denkell ~4r uns, doss bestimmte Tonempfindungen in be- 
stimmten Zelten oder Zellgruppen des Sehl~fenlappens lokalisiert sind, so 
erseheint die Reproduktion einer ~elodie dureh einige wenige, in ihr enthal- 
~ene TOne als die nattirliehste und einfachste Sache yon der Welt. Die Ver- 
bindungen der Neurone untereinander vermitteln den Anschluss des bless 
vorgestellten Ganzen an den wirklich vernommenen Teil; die ,,Bahnung", 
um den trefflichen Exner'sehen Terminus zu gebrauchen, l~sst die Erregungs- 
welle denselben Weg einschlagen, den sie frfiher genommen hatte, und zu den- 
selben Stationen fortgeleitet werden. Aber wir erkennen eine Melodie auch, 
wenn sie in einer anderen, sei es hOheren, sei es tieferen, Tonlage erklingt, so 
dass die TOne yon bestimmter Qua]it~t eine an@re Stelle als in dem zuerst 
gehOrten Tongeftige einnehmen oder aueh wohl -- in extremen F~llen - gar 
nieht innerhalb des neuen Komplexes vorkommen. Die Rekognition und 
also Reprodttktion der Melodie setzt nun, da, wie gesagt, die TOne ihren Platz 
gewechselt haben, dem Anseheine naeh voraus, dass mit gewissen, in ihrer 
Qualit~t be~stimmten Empfindungen sieh nicht diejenigen assoziieren, die 
ihnen gefolgt, somit dutch zeitliehe Kontiguiti~t ~nit ihnen verbunden sind, 
.sondern an@re, die ursprtinglich dureh eine mehr oder weniger weite Distanz 
yon ihnen getrennt waren. Wie ist es abet mOglich, dass Derartiges geschieht 
und dass infolgedessen eine Empfindung gewissermassen als verschieden yon 
~ieh selbor und als identiseh mit einer anderen aufgefasst wird, eben Init der, 
welehe in der transponierten ~elodie an ihre Stelle getreten ist?! Und wie 
sell die Reproduktion eines Komplexes gar yon Elementen ausgehen kOnnen, 
welche in dem Komplex iiberhaupt niemals enthalten waren? ! Es ergibt sich 
daher die Notwefidigkeit, fiir die Formvorstellung als Ganzes in ~hnlieher 
Weise eine materielle Grundlage zu supponieren, wie sic ftir die Empfindung 
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jedermann zugesteht, und anzunehmen, dass bei Auffassung der Melodie 
unvermerkt aus dem Empfindungsmaterial sekundiire Vorstellungen gebildet 
werden, die sich naeh unserer obigen Formel so verhalten wie die Empfin- 
dungen. Der Integrationsprozess schafft erst, indem er der Zusammensetzung 
der Einzeltiine wenigstens teilweise den Charakter oder die Kraft primiirer 
Vorstellungen im Sinne Jodl's verleiht, jene Bestandteile, zwischen denen 
eine Art Gleiehheit, ein Vikariieren, eine gegenseitige Repr~entafionsfahig- 
keit besteht, die aber eben selbst schon aus Teilen zusammengesetzt sein 
mtissen -- ein einzelner Ton ruft keine Melodievorstellung wach -- und nut 
dann das Totalgebilde der musikalisehen Form reproduzieren kiinnen. So 
gewahrt man inmitten der psyehischen Region ~ihnliche Erscheinungen, wie 
sie im Falle der Mfekt~usserungen an der Grenze des seelischen und des 
kSrperliehen Lebens sich der eindringenden Zergliederung enthtillten. Wiiren 
die Versuehe ~unk's ,  welche die Zuordnung bestimmter Retinastellcn zn 
bestimmten Teilen der Sehsph~re, also eine Lokalisation der yon versehiedenen 
Netzhautpartien aufgenommenen Bilder in versehiedenen Abschnitten der 
Okzipitalrinde erweisen soll~ten, vSllig entscheidend und einwandfrei, dann 
liesse sich die heikle Natur des Problems der psychischen Integration nach 
seiner physiologischen Seite an den riiumliehen Formansehauungen, den wirk- 
lichen und eigentliehen Gestaltideen wohl noch paekender aufzeigen, als lfier an 
dem Beispiel der ~elodie gesehehen ist; indessen ~eieht sicherlich aueh dieses 
Beispiel bin, die Entstehung des Problems aus dem Bedtirfnis einer zu!~ng- 
lichen Vorstellung yon den physisehen Korrelaten der" Bewusstseinsakte 
deutlich zu maehen. Einen sehr wiehtigen, ja, fiir die Beurteilung des Wesens 
der Formgedanken und ihre Unterscheidung yon abstrakten Relationsbe- 
griffen geradezu massgebenden Umstand abet kann ich nicht sehweigend 
iibergehen. Der Einheit der Form, wie diese in den Einzelerseheinungen sich 
darstellt, eine Einheit, welche v611ig an die Einheit ihrer prim~ren Kom- 
ponenten gemahnt, entspricht auch die wesentliche Uebereinstimmung der 
~sthetischen Wirkungen, der direkten sowohl wie der assoziativen, die bei 
Gestalten zwar keineswegs yon der Stellung im Raume, wohl abet von Gr6sse, 
Oft usw. fast ganz unabhangig sind. Hierbei ist besonders zu beachten, dass 
diese Wirkungen, eben als ~sthetische, sich sofort einstellen~; bevor noch die 
einzelnen Beziehungen erkannt wurden, welche die Form bestimmen und sich 
hinterher durch den analysierenden Verstand jederzeit genau ermitteln lassen. 
Wie eine spezifische Empfindung, eine eigenttimliche Farbennuance, macht 
auch eine eigenttimliehe Gestalt auf den ersten Blick einen eigenartigen 
~isthetisehen Eindruck. In der ~sthetisehen Bedeutung der Form, in ihrer 
Kraft, unmittelbar Gefiihle zu erregen, auf der einen und in dem yon jedem 
Urteilsf~higen willig einger~iumten sinnlich-anschanlichen Charakter der Vor- 
stellungsgrundlage des ~sthetischen Geffihls auf der anderen Seite liegt die 
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Bfirgschaft dafar, dass es sieh bei den Formen wirklich nieht um Gedachtes, 
sondern um _Mlgeschautes, nicht gleieh, aber ~hnlich den Empfindungen Auf- 
genommenes handelt. Die psychisehe Integration ist das Werkzeug solcher 
Ansehauung. Wenn sieh jedoch, wie es h~ufig der Fall ist, in das ~sthetische 
Geffihl affektive Regungen einmischen, welehe, je nachdem sie selber sich in 
hiiherem oder geringerem Grade den typischen Affekten nhhern, von mehr 
oder minder typi'sehen Ausdrucksphgnomenen begleitet sind, dann verbindet 
sich mit der rein psyehischen Integration der Formanschauung dasjenige, was 
ieh psyehophysische Integration genannt habe; beide Verhaltnisse treten 
zugleieh und nebeneinander auf, ohne dass ihre Grenzen sich verwischen 
wtirden. 

Der Beispiele, den Xutzen zu erliiutern, den die Psychologie aus der Ver- 
bindung mit der ttirnforsehung nnd aus der fortwghrenden Zuhilfenahme der 
physlologisehen Betraehtungsart ziehen kann, diirften es nun genug sein. 
Diese Verbindung, dieses stete Erproben der psyehophysisehen Einheit ist 
ohne Zweifel ftir die Psychologie ebenso segensreieh, wie ihr die Absc]fliessung 
yon den neurologisehen Gebieten naehteilig wgre, mit der sie sieh nieht allein. 
der anregendsten Parallelen, sondern aueh mannigfacher Impulse zu tief- 
sehtirfenden Untersuehungen auf ihrem eigensten Felde berauben wtirde. Die 
organisehen Naturwissensehaften aber sind dm'ch so zahlreiehe Fi~den unter 
sich verbunden, sie fSrdern sieh gegenseitig so vielfaeh und bedtirfen einander 
in so hohem ~asse, dass die grSssten Biologen unserer Zeit, ein I-Iaeckel, ein 
Roux, es mit gutem Grunde verschmght haben, sich in das Spezialfach, als 
dessert ~Ieister sie die Gelehrtenwelt bewundert, einzuspinnen. So findet sich 
denn auch die Psychologie kraft ihres Yerhaltnisses zur Anatomie und Physio- 
logie des ~lervensystems inmitten eines Netzes von Beziehungen zu allen 
mSgliehen biologisehen Disziplinen. Die unsehgtzbaren Dienste, welehe die 
Neurologie der Deszendenztheorie schon dadureh leistet, dass sie mit Ramon 
y Cajal in der Entwicklung der Pyramidenzellen dee ~enschen eine stufen- 
weise Wiederhohng der fiir die niederen Wirbeltiere eharakteristischen 
Formen, also eine Rekapitulation der mutmasslichen Stammesgeschichte iiber- 
zeugend naehweist, -- diese Dienste vergilt die yon deszendenztheoretischen 
Gesichtspunktel~ geleitete vergleichende Anatomie in reiehliehstem ~asse. 
Allerdings mahnen die Versuehe einer unmittelbaren psyehologisehen Interpre. 
Cation yon vergleiehend-anatomisehen and vergleiehend-physiologischen Tat- 
saehen zur Vorsicht, die hier-mehr Ms anderswo geboten ist; selbst Steiner's 
grtindliche und weitausgreifende Forschungen, die sich eine Aufkl/irung ,,der 
phylogenetischen Entwickelung der Funktionen" als Ziel gesteekt, konnten 
der Natur der Saehe gem~ss die psychischen Leistungen bestimmter ttirn- 
teile doeh nut in einzelnen Fallen mit der hier tiberhaupt erreiehbaren Exakt- 
heit festste]len, wahrend die rein morphologisch-deszendenztheoretischen 
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Fragen, ~de die der Entwieklung unseres Grosshirns aus dem Riechzentrum 
der Selachier und dergleiGhen, far sigh geprtift und streng wissenschatflich aus- 
geraaGht werden kSnnen. Daher bedtirfen die Itypothesen yon der Verlegung 
der Bewusstseinsorgane, yon dem allmghtiGhen Uebergange der psychisGhen 
Venichtungen auf die naeh yore gelegenen Himabsehnitte und ahnliehe An- 
siehten gewiss noch weiterer Erhgrtung. Abet dies 1/~st die PsyGhologie nieht 
aus dem allgemeinen Zusammenhange. Vor 35 Jah~en babe ich in einer kleinen 
naturphilosophisehen Arbeit gesehrieben: ,,Die Bildung des einzelnen Orga- 
nismus verstehen, heisst seine Entwicklung, seine Abstammung yon anderen 
kennen" and iGh darf wohl einige Genugtuung empfinden, dass dasjenige, 
was ich ff~r den Bau der Lebewesen im ganzen behauptete, kein Geringerer 
als Edinger  fast mit denselben Worten far den Aufbau des Gehirns kon- 
statiert hat. Atlein Edinger  hat es nicht bei blossen Worten bewenden 
lassen; die ganze Anlage seines berfihmten Buches ist ja vielmehr eine Durch- 
fghrung des programmatisGhen Satzes: ,,Das S~ugerhirn kann roll nut ver- 
standen werden, wenn man berfiGksichtigt, wie es in der Tierreihe geworden 
ist." Wenn es also wahr ist und zugegeben wird, dass dan Verst~ndnis der 
Gehirnstruktur ffir die PsyGhologie Weft hat, dalm k6nnen ihr aueh For- 
sehungen, welehe dieses Verst~ndnis anbahnen, nicht vollkommen gle/ch- 
galtig sein. Indessen, wie itn" zuweilen selbst in E~nzelfragen die ve~gleiehende 
;~matomie AufsGht%se bietet, l~sst sigh aus einem Beispiele ersehen, das dem 
Werke eines anderen ausgezeiehneten ForsGhers entnommen werden soll. 
Naehdem Obersteiner der Monakow'schen Versuche mit Exstirpation des 
Temporallappens beim Kaninchen gedacht hat, welGhe es wahrseheinlich 
maehten, dass die H6rbahn vom Nucleus aecessorius und dem Corpus trape- 
zoides durch die obere Olive, die Sehleife, die hinteren Vierhhgel und die 
medialen KniehSGker zum SGhlgfenlappen geht, bemerkt er: ,,Ffir alas Be- 
stehen einer solGhen akustischen Bahn spreehen aueh die vergleiGhend ana- 
tomisGhen Untersuehungen yon Spitzka,  welGher bei manehen Cetaeeen 
eine auffallend starke Entwieklung der tfinteren Akustikuswurzel, des Corpus 
trapezoides, der hinteren Vierhtigel und des Corpus geniculatun't mediale 
fand." Durch die Verbindung des Tierexperiments mit Ergebnissen der kom- 
parativen Anatomie wird also der WGg ermittelt, den die Reize fiir gewisse 
Sinnesempfindungen ira Zentralorgan nehmen, -- ein Gegenstand, der sigher- 
tiGh auch die Psychologie angeht, weIm sie night auf die Kenntnis yon allem, 
was zwischen gusserem Reiz, alle~falls noeh mit peripherem Sinnesorga.n, 
und Empfindung mitten inne. liegt, Verzicht leisten will. 

Aber sogar die Teratalogie steht night abseits bei diesem Zusammen- 
arbeiten, diesem Wetteifer der Wissensehaften. Dareste und, ihm folgend, 
D6j ~ri ne hubert dies in einer ausserordentlich schOnen entwieklungsgesGhicht- 
lich-teratologischen Hypothese bewiesen; sie haben gezeigt, wie das Zustand~- 
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kommen jener ~[issbildung, die als Cyclops bekannt ist, alles ~ysteriSse verliert, 
wenn man annimmt, dass die einzelnen Retinastiicke in einzelnenZellengruppen 
des ~usseren Keimblattes angelegt sind und dass zufolge einer Wanderung dieser 
gesamten Zellcnlage in ventraler Richtung immer neue Abscbnitte des Ekto- 
derms in die Bildung der Augenblase hineingezogen warden. Indem auf diese 
Weise die ganze Blase anf~nglich aus jenen Elcmenten gebildet erscheint, 
welche spgter die gussere]l Retinaabschnitte konstituicren, mtissen, wena 
die Entwieklung vorzeitig, schon naeh Ablauf des halben Prozesses, zum Still- 
stand gel~ngt und dutch Zusannnem'ficken und partielle Verschmelzung tier 
jederseits gebiIdeten Hemisphgren ein einziges Auge entsteht, die beiden Netz- 
hauth~lften so vollkommen zueinander passen und sich erggnzen, als wenn 
sic tatsgehlich aus der Anlage eines einzigen Auges hervorgegangen waren. 
Die Theorie der ~[onst~osit~ten hilft demnach die Ursaehen der ontoge- 
netisehen Formbegrenzungen ans Lieht bringen, und da zuweilen, wie gerade 
in diesem Falle, Raumgrenzen innerhalb eines Organs mit Grenzen der physic- 
togisehen Betgtigung zusammenfallen -- dis ttemiopie tasst die versehiedene 
Rotle der beiden l~etzhauth~lften and die gegenseitige Unabhgngigkeit ihrer 
Leistungen deutlich erkennen --, so k6nnen, wenn, wie hier, die physiotogische 
Betgtigung zugleich eine psychotogisehe ist, wirklieh sogar die Entdeekungen 
der Teratologie fiir die Wissenschaft yon den Erscheinungen des Bewusstseins 
Interesse gewinnen. Neben der Einheit des psyehisehen and physischen 
Lebens, welche eben das Zusammenwirken yon Psychologic und Neurologie 
wfinschenswert, ja-notwendig macht, offenbart sich mithin leuchtend auch 
jene andere Einheit, dutch die alle Seiten und Gestaltungen tier organischen 
Welt zu einem grossen Ganzen zusammengeschlossen sind and die in dem 
unaufh6rlichen Wechsetverkehr der einzelnen biologisehen Wissensehaften 
einen grandiosen, t~berwgltigenden Ausdruek findet. 


